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2)ie große §auöf)altuitg ber ©räfin tcax feit einigen

Slagen in bielfad^er 5Iufregung. 9)?an beforgte i^ren 2^ob.

Unb ba bie ^van!e Jjon iebermann geliebt iuar, fo ängftigten

ftc^ alle, unb bie 9Za(^barn fenbet^n fleißig, um fid^ ju er*

funbigen, tüie ber Bwft«i^fe '^^^ toürbigen i^rau Befc^affen fei.

3^^re näcf)fte Umgebung njar am meiften in Strauer.

9^ur in ben ^lugenbticfen , tüenn ba§ !?eben erlöfd^en foll,

toiffen bie SSertrauten, tüaö fie am greunbe befaßen. ©eine

Slugenben treten unö bann erft ganj fic^tbar ^erijor, unb

toa§ oft gel^ler genannt tourbe, berfd^tüinbet, ober bie ©in*

fid^t ern}ac^t, baß biefe SJiänget bie ®runb(age ber ^orjüge

bilbeten, ober nur bie ©d^atten ber betounberten Sugenben

fetber »aren. ^iefe fjol^e, »ergeiftigte S3i(tig!eit ift ber ebelfte

5lbfd)ieb, ben totr ijon bem 5lbreifenben ne{;men, ber je^t ba§

unbefannte, rät^fel^afte 9?eic^ betritt, bem toir aUe im foge«

nannten lieben entgegen geführt toerben.

®er einzige ©ol^n, ber £)brift, xoax entfernt unb auf

einer 3)ienftreife begriffen. (Sr lüußte, baß feine SO^utter !ran!

fei, er !annte fie aU eine ftetö Seibenbe, aber oon i^rer nal^e

beoorfte^enben ^luflöfung Ijatte er in ber gerne nid^tö er*

fal^ren fönnen, loeit feine ^erfenbung i^m nid^t gemattete,

lange an einem £)rte ju oern^eiten, unb fo toußte man in

biefem SlugenbUdf nid^t, in toelc^er ©tabt er fid) eben auf*
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i)aiUn möd)te. (Se]()nfüd)tig emartctc t^n bie ÜJ^utter, aber

bod) nüt ergebener i^affung.

UncjctDÖl^nlidje ©türme l^atten in biefem grü^ja^r ge*

tcixt^ü unb in Dielen ©egenben großen ©d^aben angerid^tet.

S)er nal;e ^{jein iüar über feine Ufer getreten unb l^atte

S3änme, SSie^ unb §äufer ireggefd)n)emmt. 9}Jenfd^en, bie

fid^ i)on ber glutl^ l^atten überrafd)en laffen, tcaren »erun*

glüdt unb bie 2ßetter!unbigen fagten fürc^tcnb ijorau^, ba§

SBoIfenbrüc^e Don SZeuem noc^ Öfter bie gluren unb 2BäIber

berlüüften toürben.

2)er Söeltgeiftlic^e, ein ftißer befd)eibener SD^ann, xoax

tben in vertrauter Unterrebung mit ber Äran!en. Unter

i^ren greunben toar i^r biefer ber liebfte, unb fein ©efi^räd^

il^r haß Ie^rreid}fte, tceil feine milbe SSeife i^rem cttcaß l^ef^

tigen ^Temperament am raeiften jufagte. Sr l^atte i^r eben

anß einem S3riefc »orgelefen, tcelc^eg Unl^eil bie nbrblid^cn

©tr'ome in ber ©d^meij angerid^tet l^atten, unb man fprad^

bie ißeforgnig auö, ba§ anä) greunbc in ben ^anbfd^aften

bort an il^rem Vermögen befd^äbigt fe^n mochten.

Oflern, rief bie @räfin lebhaft auö, mu§ gute^ äBetter

fe^tt, baton bin id^ innigft überzeugt, unb Sie tüiffen, greunb,

Jöcnn ic^ etn^aö fo ganj beftimmt glaube unb au^fpred^e, baß

mein ^ortoiffen immer eintrifft.

5^ann fel)n, gnäbige grau, antwortete ber ©eiftlid^c,

aber ©ie benfen bod) unmogUd^ baran, fd^tuac^ iüie (Sie ftnb,

O^rc £)ftern in ber ©tabt ju feiern?

-Sd^ gebe O^nen mein 2ßort, fagte bie 5^ran!e, unb eine

Ieid)te 9?öt]^e überwog i^r (eic^enblaffeg 5{ngefid^t, bag id^ ba^

l^ol^e geft in (Strasburg, in meinem geliebten 9}?ünfter, begelje.

S)er alte ^^riefter fd^üttelte iüel^mütl)ig läc^elnb mit bem

£opf, (Seit i)ier Sßoc^en, fagte er, l^aben ©ie baö ^tü

nid)t Derlaffen burfen, mit jebem Sage »erben (Sie fcf^toä*



d^er, unb ber %x^t, fetbft trenn eine 5lnftrengnng [d^etnbat

Sl^re Gräfte er^Ö^te, iioürbe niemals ju biefer Steife feine

(Sintüitligung geben.

-3c^ tuerbe meinen überHngen $evrn 3)oltor gav nic^t

barum fragen, rief bie ^eibenbe mit fo großer !?eb^ftig!eit,

ba§ fie in biefem 2lngenMic! aU eine ©efnnbe erfd^einen

burfte. ^on bergleid^en, fu!^r fie fort, toerftel^t biefer geleierte

2)iann gar nic^t^. ©lanben ©ie mir nur, H'ran!l)eit, @e*=

funbf)eit, ^ekn unb (Sterben l^ängen anc^, jum 3;;i^eil tüenig*

fieng, i?on unferm Sßitlen ah, M) tcerbe meine Oftern*

Slnbad^t im SJlünfter feiern, baö iueig ic^ fo gemig, aU baß

©ie i)or mir fielen unb jene engüf^e U()r mir bie ©tunbe

richtig ^eigt.

Öe^t trat ber gefc^äftige, rebfelige %x^t herein. S)ie

getüotjnlic^en .^ranfenberid^te , (ärma^nung jur Stu^e fielen

i)or unb njurben abgel^anbett. <Bk l^aben unferm l^reunbe

nid^tö ijon O^rem 53orfai^e mitget^eilt, fing ber ©eiflUd^e an,

ttat^bem ber Slr^t fic^ entfernt l^atte.

jDai)or tüerbe ic^ mid^ tüof^l pten, ertoieberte bie Gräfin,

tüarum mic^ mit bem Dtec^t^aber ganfen, ber mid^ fc^on feit

einem -^al^re toie einen Seic^nam bel^anbett, ber burd) feine

^unft nur nod^ in beigebrachten «S^ringfebern fid^ bewegt

!

dx tüürbe mir bie Unmöglic^feit betüeifen, benn er terfte^>t

nic^t^ oon ©eete unb ®eift, bie er ^öc^ften^ aud^ nur für

@aö, ober SIectticität unb ©aloani^mu^ ^(t.

(Sine gurftin auö ber 9?ac^barfd^aft, bie am ©d^toffe

Torgefahren toar, liej^ fic^ jel^t melben, Wlan fa^, baß bie

fronte terbrüglic^ n)ar, bod) l^ielt fie eö für unmoglid^, ben

»orne^men Sefuc^ ab^utüeifen. S3eim Eintritt ber "^amt

entfernte fi^ ber @eiftlid)e. (Sr fe^^te fi^, nac^bcm er burc^

ben ijorbern ©aal gegangen toax, im ^Sorjimmer jum Slrjte

nieber. jDie gürftin toax flug genug, bie ^ran!e nid^t lange



j\u Beläftigen, unb trat iet?t mit i^rer ^ofbante ju ben beibcit

Syiättnern. 2ßic finbcn (Sie bie 5lrattfe, 2)o!tor? fragte fle

leicht ]^in. — (Sie ift i^rem (Snbe nal^e, fagte biefer be!üm*

tnert. — üDen!en (Sie, rief bie 5)amc, baß fid^ bie Äron!e

feft einbilbet, fie tcerbe Oftern brüben im Wm\kx fe^n

!Bnnen.

^d} ®ott, erttjieberte ber Ux^t, man möd^te faft lachen,

njenigftenö ift ein ^äc^eln ju i^er^eiljin. ©tauben mir SDurc^*

landet, bie 5lermfte tüirb £)ftern gar nic^t erleben, ii}x !Oebenö*

faben ift fo mürbe unb fo bünn, bag er in toenigen !Stagen

abreißen mu§. 9^enne man nnfre ^unft immerl^in eine

trüglic^e unb ungett)iffe', bei biefen gan^ un^tueifet^aften

©t)mptomen, bei biefen tängft allgemein aner!annten 9?ege(n

fönnen tüir tüenigftenö nicbt irren. -3n brei 2:agen ift fie

nid^t me^r. Unb tüenn auc^: — fie brei, i?ier WldUn rei=

fen? 33iet(eid^t im (Sturm? Heber ba« SBaffer auf ber

gä^re fe^en? Sßenn fie gar über ^i^l reifen iüoUte, — »o

fie in bie feinblic^en 2;ru^^en gerat^en möchte? Unfmn!

Slber man laffe i^r ben 2Ba^n, ber i^r fo lieb i% (Sie

Jüirb in ©d^tüäc^e rul)ig einfd^Iafen unb i^ren Orrtl^um gar

uid^t getüal^r h)erben, — al^ jenfeit, — n)ie tcir unö au^ju^

brücfen pflegen.

2(1^ bie S)ame fic^ entfernt I)atte, fagte ber Str^t : ^Irau*

rig für un^ ^[yjänner ber SBiffenfd^aft , bag toir fo oft bei

unfern Traufen nic^t bIo§ i^r Hebet, fonbern auc^ noc^ \i)Xi

©ritten ju befämpfen Ijjaben. Unb (Sie glauben nid^t, n)ie

biefe ©rillen, unnütze ©ebanfen unb SBünfc^e, (Srfjiljungen

unb (Sinbilbungen in ber Sieget baö Uebel üermeljiren unb

»)o^l gar eine unbebeutenbe tranfbeit gu einer gefährlichen

mad^en !önnen. 2)Jenfc^en, bie bem 5lr^t, njaö bie förper*

Ii(^e SDiät betrifft, bie gen^iffenl^aftefte golge leiften, erlauben

fid^ (Sd^tüetgereien be^ ©eifte^, bie ben Organi^muö auö=
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l^Öl^Ien unb bie legten Gräfte ijernid)ten. 33ei unferer (Ster=

benben ift e§ freittd^ eine anbete ©ac^e, btefe barf fic^ in

biefen teilten klagen aUe^ erlauben, benn I;ier fann nic^t^

beffer unb nid)t§ fcblimmer toerben, unb cjenau genommen,

bin x6} i^r fc^on ganj überpffig.

dx ritt fort, um in ber S^ad^barfd^aft einen Patienten

3U befu(^en.

^er ©eiftüd^e tüarb n)ieber ^ur ^ranfen gerufen. M)
mipraud)e toieÜeic^t -S^re greunbfd^aft , üereljrter Tlann,

fagte fie, aber gebulben ®ie fic^ bi§ Oftern, bann finb ©ie

mi(^ Io)8.

©ie fd^erjen, fagte ber 3)Jann gerül^rt, aber »enn ®ie

eine maljre greunbin finb, tüie id) glaube, fo möge auc^ ein

fold^er ©d^er^ unter unö nic^t ftattfinben.

@e^en ©ie fic^, fagte fie, gut, ba^ i(^ nid)t mel^r lange

mit biefen meinen Organen benfen imb ^l^antafiren njerbe,

benn fonft, ba ja bie 2öänbe £)I)ren l^aben, bräd^te id^ (Sie

noc^ in ben ^uf ber IJe^erei. 2ßenn unfer ^ater l^ier im

Drt, ober ber ^ifc^of ber näd^ften ©tabt unfre ®iö!urfe

Igoren fönnten, — toa^ njürben biefe frommen SD'iänner babei

beuten? Ober fie njürben Dielme'^r nic^t beulen, foubern nur

üerurt'^eiten unb ijerbammen.

Oft nic^t, fagte ber @eiftlid)e, tjon jel^er atleö mit bem

S^^amen ^e^erei belegt njorben, ujaö unfer innerfteg ©emütl^,

bie (Srfc^einungen bort, bie iBemegungen unferö ^erjen^, bie

eigentlicbften , »a^rften ©ebanfen unferö ©elbft au^fpred^eu

lüiE? 2)aö ift baö 33abi)lon unfrer angeftammten ^ertüirrung,

ba§ unfre ©ebanlen fid^ nid}t ijerftel^n. 2)ag fogenannte^

Sßiffen, ©tubium, ©tjftem meift nur ba'^in ftreben, unfern

eignen ®eift, bie uäc^ften ©ebanfen ju Derbämmern, bie

grei^eit ber ©eele, bie fie boc^ in biefem !l?ebeu erftreben

foö, njenn fie fie aud) uic^t erringen !ann, ju beftriden unb
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,^u feffeln, unb baö lüivb bann 9^ed)tg(äubigfeit, Ucber^eugung

unb ^^Uofcp^te ßcnannt. 2ßer fid) biefen iläfigen nid)t

fügen Xüiü, tft 5leljer, untüiffenb, unfähig cber bo^getuint.

-3c^ glaube (Sie ju i^crftc^n, fagte bie ^ranfe. greilid^

tft eä mit ber tt3e(t(id)en 2Siffenfd)aft nid)t anberö, iüie mit

ber üleligion unb beut fogenannten ©lauben. S)er grobe

BiiJeifel ift nur ein i?erftedter Slberglaube unb fpringt oft

^(ij^Uc^ fid)tbar genug in biefen über. Unb n)aö foüen tüir

überl^aupt 5Ibergtauben nennen ? (Sr ift tüol;!, red)t i)erftan=

ben, bie SBur^el unferö !Dafeinö.

dlnx bie fatfdje d^onfequenj, fagte ber ^riefter, foüte

man 5t6erglauben nennen. 3)ie ing Unenbüd}c getijürmten

(Sd)luf^fclgen rid)tiger 2öal;rne!^mungen unb erlebter (Srfc^ei*

nungen, burd) bie n^ir enbli<^, i)om ^ügengeift ben ^ifionen

bcö ©c^ijnen unb Zeitigen entführt, in bie ^legion ber bümm=

ften S)umml)eit, beö ^Ibertüi^e^ , ber 33erfoIgung unb @rau=

famf'eit gelangen. 2)ieg ift bie ®eiftergef(^id)te, bie immer-

bar in bie 2öeltgefd}i(^te l^inein ttjirlt. SJieift fürd)ter(id) unb

unmenfc^Iic^. Söenn baö (^efü^l ber Siebe fid) nid)t genügt,

lüenn ba^, iüaö unfic^tbar bleiben mu§ unb nur im Glauben

befeffen n^erben !ann, fic^tbar n^erben foll, eine 9)Jün;^e für

$anbel unb ^Ißanbel, ober ein ©efpenft, tcelc^eö bie geiftige

(Sntjüdung in fraffer (Srfc^einung überbietet, fo entftel^t

(Sd)tüärmerei, S^etigionöfrieg, ^JJtaxttx, unb bie ijcrirrte !^iebe

5üttbet Scheiterhaufen an, um bie berichte, nad> i^rem 2Öal)tt

gefrän!te ©ott^eit ju fü^nen unb aufrieben ju ftellen. —
^a tüol^I, fagte bie ^xanU, ift ba« jene« Kapitel, ujel*

c^eg njir fo oft burc^gefprod)en ^aben, ber 2^ert, ber eine

munblid)e 5luS(egung in taufenb mannigfaltigen ©eftalten

julägt. -Sc^ ^offe, bag ic^ SSieteö nad^ meiner ^ilnfc^auung

I)eller fel^n unb toerfte^n n)erbe. 2)enn eben baö £)rgan,

»etd}eö unö 3Renf(i^en gegönnt tp, um un^ bem Unenbüdbcn
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3U näljertt, Befc^ränh un§ anä:^ tuieber unb l^inbert un8. Unb

c^ tft gut, ba§ eö fo ift; beim ntc^t bloß ^ürtoi^, aud} ber

rebüd^e 2Ba^rl^ettötvieb ix)ürbe fonft über biefe^ ^eben Ijinan^^

fpringen.

Wz§, fu^r bev ©eiftlid^e fort, muß auf biefe 2ßeife,

um bie grei^eit ^u getDiunen, feine i^m juerfanute ^djxanh

unb Hemmung fuc{)en. (g^ ift mit ber eigentlichen 2Biffen=

fd^aft, tüelc^e bie (Srfc^einungen berftel)n unb bewältigen toill,

nid)t anberö befcl}affen.

@en,nß, fagte fie. SBeld^e i>ornel)me SDIiene gtebt fic^ in

unfern !Jagen bie 9Zatur=2Biffenfc^aft. <Sie fpric^t ol^ngefä'fir,

lüie früher bie ^^ilofopi^ie unb in nod) altern ß^it^i^ ^i^

jl^eologie, aU iuenn t>on i'^r bag §ei( ber ^zlt unb bie

lüal^re (Srlofung ber 9Jienfci^l^eit au^gcljn n)ürbe unb muffe.

2Bie oiel neue, große (Sntbecfungen finb aü^ in ber Z^at

gemalzt ujorben! 2)er jefeige Sßiffenbe unb ^ingett)ei!^te fann

auf bie @ele!^rten l^origer -3al)r!^unberte tüie auf fällige, gut

geartete ^inber I^inabfe^n. (gr l^at biet me^r Elemente, @a^,

£)5t)b, 9)linera(c, SSerfteinerungen alö jener. @an^ anbre fo-

genannte S^aturgefe^e. (Sr fpielt je^t, ej:perimentirt fd)ärfcr,

ütetfeitiger, reidjer in Kombinationen, aU jener, ob am @nbe

tieffinniger , mag bal)in gefteHt bleiben. S)enn feiner biefer

2Beifen ber ©egentoart fann mir eö erHären, toaö ber (Sturm

ift, ober loo^er er entfielt, toaö baö SBefen ber ^(ectricität,

ober ber ©aloaniämuö fei; toa§ ber SJiagnet unfrer (Srbe

bebeute.

S)rum eben, fu^r ber ©eiftlid^e fort, muffen auc^ biefe

äBa'^rne'^mungen, (Srfal^rungen unb §i)potl^efen ober (Sin*

fid)ten eine für fic^ abgefd^Ioffene , beftimmte unb befd^ränfte

Sßiffenfc^aft bilben, bie au§ i^ren menfc^Ud^en, geiftigen ober

irbifc^en ©c^ranfen nid)t ^inauö !ann unb foll, um nid^t,

toic aüe§ §o^e unb Sble, @^tt)ärmerei unb 2^olI^eit ^u
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tücrben. (Srteben iüir bod^ auc^, ju n3eld)em SlbertDitj ^tc

(Sntbedung beS 9[)^agnetiemitÖ, ^eÜfe^enö, unb anbrer l^alS

geifttgcn (Svfd)einungen fü^rt. §ier muß ein ^Iber^^Iaube an

2öiffenf(f)aft ben fd)ümmeren ^IbergtauBen be^ 2Ba^nö unb

ber ©d^tüärmerei feffeln unb unWäbtid^ ntad^en.

Unb eben fo, emieberte bte ll^ranfe, bag ber gläubige

^^rift bod) aud) iüo^l bie e^mürbige 2Biffenfd)aft ber Sl^eo*

logie anfeile. 2)a^ Unmittetbarfte , ©eiftigfte, baö tüaö nur

erlebt njerben !ann, fann fie eben fo tüenig Iel;ren unb jum

©efeti ftcm^etn, mie ^(^ilofop^ie, ^tjilologie, ober $f)^ftf bic

ßrfc^einungen unb @e!^eimniffe be^ S)en!en§, ber ©j5rad)e,

ober ber 9?atur auf immer feftfteUen unb befriebigenb Ibfen

!i)nnen. Slber, toie an6} für ^olitif, muf^ eine Söiffenfc^aft

ba fei)n, bte aöeö S)en!bare, alleö in ber (grfal^rung 3}Jbg=

lic^e in il^re (Sd^ran!en aufnimmt, unb immer neue ^^äd^er

ausbaut, um aEeö S3orgefunbene unterzubringen. 2)iefe

S3ienent^ätig!eit unferg ©eifte^, biefe traft ber 5D^enfd^]^eit

ift benn boc^ ba^ ^betfte, nja^ uns oerlieljen ift.

ißereint mit jener unmittelbaren Offenbarung ©otteS;.

fagte ber SBelt^riefter, tüetd;e fid^ nie erfd)üpft, nie ru^t,.

immer lieber für ben frommen äJlenfc^en 3}?enfd^ n)irb.

SDiefeö unmittelbar (Srlebte, biefe S3ett3egung unfrer innigften

®d^öpfungg= unb ^eilMfte mu§ in bie ©abbatljftille unfern

@emütl;S, in bie ^eiligfte ta^eße gelegt unb aufbetraljrt

toerben, um bem $öbel unb Unoerftanb ni(^t jum 2Ri§braud^

ju bienen. 2Ber biefe tleinobien bernjal^rloft, ober, mit i^nen

gepult, auf ben ID^arft hinaustritt, um fie aufzubieten unb

fid) ^Infe'^n ju eriuerben, ber toirb eben (Il)arlatan unb fal*

f(^er ^ro^et, bereu ^Injal^t unenblic^ ift. Unb fe^r oft

n3aren eS urfprüngli(^ bie ebelften ©eifter. — 5lber, ©räfin,

biefe 2)iScurfe ujerben ©ie ermüben unb erfc^Öpfen.

2öie njenig fennen ©ie mi^, fagte fie läc^elnb, toenn



(Sic ba3 tütrütc^ glauben. (Sie, im ©ecjenf^eil finb mein

iüal^rer 5lqt. (Sprechen tüir nod^ einige ülage fo, fo t»irb

ba^ mir bie £raft geben, meine Öfter-- üteife unge'^inbert ju

ijoübringen.

@^ n)ar ein ^rief bom Obriften angelangt (Sr fc^rieb,

ba§ e§ i^m. unmijgtic^ fei, fo tüie er e^emalö Derfproc^en

l^atte, in einer beftimmten '^dt jurücf ^u fommen. ®er

SD^utter bangte fe^r nad) i^m unb ber @eiftlid)e roax tief

betrübt, njeil er nun mit ©etüigl^eit ijorauöfel^en konnte, bag

ber (Sol^n bie 5lranfe ni(^t mel^r im Seben finben ttjürbe.

^iefe toax fel)r nac^benfenb unb faf] im 33ette aufrecht,

(Stunben unb S^age an ben gingern ab^ä^tenb.

Qiil ttjerbe i^n bcc^ noc^ fel^n, fagte fie bann na(^ einer

^aufe. @^ ift boc^ ein feltfameö @efü^I, lüenn man, fo

ita^ an ber Pforte beg S^obeö, bie TOnuten faft bered^nen

unb geijig unb !naufernb, toie bie legten 3Jlitn^en eineö 3Ser=

armten, in ^Innjenbung bringen mug: ben geller unb ^fen=

nig breimal umfe^ren unb ^rüfenb anfel^n, el)e man ii)n

auögtebt. Od) 'i^aU mir aber feft Vorgenommen, torOftern

nid^t 5u fterben, unb nic^t, bebor ic^ meinen lieben (Sol^n

Ujieber gefe^n ))aU, unb babei iüirb e§ benn and) fein 53er=

bleiben ^laben. — (Sie fel^n mid) ijertüunbert an, unb fc^üt*

teln mit bem Stopfe ? ^ß njirb fic^ jeigen, n)er fic^ Don un^

beiben in feiner 9?ed?nung irrt.

5ltö ber SIrjt ujieber fam, erjäl^tte biefer umftänblic^

i^on ben mand)erlei UnglüdSfäÖen, bie fic^ burc^ bie neulid^en

Ueberfd)tüemmungen in benad)barten ^robin^en ereignet l^ät*

ten. Wlan tarn, befd^tog er, bie 'iRatux unb il)re Elemente

immer noc^ nid^t fo bänbigen, bag ber SJJenfd) nid^t bon

Seit ä" 3^it ijon i^rem §umor leiben mügte. 8teßt fid}
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t>ie 9?atur einmaf etgenfinnig ober erbogt auf bie ^inter^

bebte, fo finb «nfre ©ämrne iinb ©c^leufen, Srürfen unb

^'ermaHungen nur ^änbevfpiel. SDa^ atte^ Icgeu tüir [org:=

fältig unb mit ^tu^en an, im Vertrauen auf ben ftillfd)tüei=

genben, aber niemals laut auögefprodjenen (Jontract, ba§ bie

3llte ftd) berniinftig betragen, baß fie ?e^re annehmen, bag

fie fid) geftttet aufführen tüurbe. (Sie ift arn^ im 3ßefent=

liefen fd}on red)t gut erlogen unb ^t t^re fd)(immften Un=

arten abgelegt; benn iuie ungefüge fie ficb in ben frü^eften

Reiten mag geberbet l^aben, baüon fomien toir un^ fc^ttjerlic^

eine S^orfteüung ma(^en. 3)ie fteinften ©päge i^rer toilben

^inberfpiete liegen nod) a(§ bie ©ranitblode i)on tanfenb

Rentnern in ben lyelbern uml^er, bie legten tüilben SBaffer*

ftür^e in ber ©c^tüeij unb be^ 9^iagara unb einige in 'üflox'

iDegen, bie nod^ nid)t eingebogen finb, um fie Tiüijkn unb

i^abrifen bienftbar ju machen.

iSie f)aben fel^r dttdjt, fagte bie fran!e. Oft ift eg, al6

njenn biefe fogenannte 9?atur in ©c^Iaf i^erfunfen loäre unb

faumfeüg fo l;in träumte, i^rer felbft nid)t betougt. SDann

gebenft fie mand)mat ))lD^lid) i^rer 9?iefen!räfte unb i?er^Öt;nt

bie ^Inftalten unb ben §odbmut^ beö Keinen äJJenfc^enge*

fd^tec^teö. 5löe ©agen unb ^^ro^eten träumen auc^ toon

einer ä^itr i^ ^^^ P^ pcf) itjrer alten (Stärfe erinnern n^irb,

unb noc^ einmal n3Ütl)en unb rafen, um fid) felber ju oer-

nid^ten.

W\t bem 3[)?eufd)en, biefem 9}Ji!rofo§mu§, fagte ber

^riefter, ift e^ ja eben fo befc^affen. 'ändj ben frömmften,

fanfteften, ber fic^ am meiften gebilbet Ijat, n)ie man fid)

auöbrudt, !ann bie S^aferei ber !l?eibenfd)aft tcieber einmal

überrafc^en, um i^n fid^ Dößig unäl^nlici^ ju mad}en.

(Sel)r oft, fprad^ bie ^ran!e, a(ö ber 'äx^t ftd; »erab-

f^iebet ^atte, inbem fte plö^üd) in einen anbern S^on fiel,
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ift eö unö, alö a^nbeten tütr in iiät)erer ^Infc^auuttg ba§

eigent(td;e SSefen unfrer <SeeIe. 2ßie iüir un^ fetbft, fpric^=

iüÖrtüd), immer bie näc^ften ftnb, im (Srfennen, in ber ^lu^*

bilbung unferer Stalente, im SetüU§tfein unfrer Gräfte: fo

ift bod) jeneö äd^te iöetüuj^tfein, n^e^^alb njir aüen biefen

9teid)tl)um befi^en, l-Dof^in ung biefe mannigfaltigen ^ä'^igs

feiten füt)ren foßen, immerbar ein 9?ät!^fet, ober tt)ir fteHen

nn^ i)ie(mel^r biefe i^rage nid)t. Unfre @ee(e, unfer inner=

fteö ©elbft, fielet unö fo immerbar in einer unenblic^en

i^erne, irie nnerfennbar, fabelhaft, unb tDenn tt)ir benn im

getüöf)nUd)en ?eben fo breift Don i^>r fpred^en , ijon il^rer SBe=

ftimmung, Hoffnung, !ünftigen ©eligteit, fo ift bag ganj

mt)t{)oIogifd), nm nic^t fabelhaft ju fagen. 3Sir beruhigen

un^ bann an iBitbern, ^Borten, ftnb mit l^alben ©eftaltungen

im blagfarbigen 3?ebe( aufrieben, um ijor un^ felber nid)t

in erfd)reden, ja un« innigft ju entfe^en. 2Bir fterben ijie(=

leicht, muffen t»o^( öerfd^eiben, ttjenn njir un0 felbft aal^r^aft

unb ganj nal)e gehjat^r trerben. Sir gel)n mit unö felbft

immer nur im ^ilbc um, toie mit einer britten $erfon:

ba^er ift, fo angefetjn, ber (3iaubt an un^ felbft immer nur

ein :^atber. Unb eö nmj^ tüot)l fo fet)n, bag lüir unö nur

in einem ©|3iege(bilbe erfennen, unb boc^ , ujenn tüir ung be=

finnen, e§ rec^t gut tüiffen, ba§ jene fc^einbare Söefen^eit

nur eine (Spiegelung ift.

©ie l^elfen mir, fagte ber @eift(id)e, ju Slu^brud' unb

93erftänbni§, bie mir fonft nic^t fo beutüc^ aufge^n tüollten.

Unb bann, fuf)r bie braute fort, fommen n3ol;t biefe

äJiomente, Sli^e, £)rafet, njo un^ (toie mir eö eben gefdja)^)

au^ bem tiefften Unbenjugtfein, jenem Urbenennen be^ ^eben§

unb ber (Stüigfeit, ein äBort, ein beuttidjeg, fic^ ablöfet, em=

por tönt unb unfer gan^e^ ©ein, alle biefe i>ie(fad)en ^linge,

9^e^e unb gäben burc^flingt, unb bie en?ige not^iuenbige
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!Jäufc^ung faul tiicbcr, unb ic^ bin bei mir felbft. ^Jlixn njei§

iö) and), ober fül)(e, ober fe^^e (^ier paffen bie Söorte gar

nic^t ntel^r), tt)eöl)alb id^ bin, unb njol^in ici^ gelangen foH.

Slber n)ie fann unfre inenfd)Uc[)e 9?ebe, biefe 3^ißi"9^f^^ß^

fier ber I^üge, baS, n>a§ id) in tiefen SJlomenten ber ^a\)x=

l^eit erfal^ren l^abe, nur irgenb auöfagen, ober anbeuten?

SDer ©eifttid^e fa"^ fie mit einem burd)bringenben Sude

an unb fie fcbtug baö große begcifterte 5luge bor feiner ein-

trage ni(^t nieber, fo bajj fid) bie ©eetcn im feinen Clement

beö ?ic^teö begegnen tonnten. -3a voc^, fagte er nac^ einer

langen $aufe, ift ber ÜJfenfd) fc^on al8 9}^enfc^ unauöfpred^==

lic^ glüdlic^. — könnte man bieg nic^t, fagte er ru^)iger,

toaö n^ir je^t erlebt ^ben, baö äc^te §eflfel^en nennen? SDaö,

toaö je^t fo fonberbar betrieben njirb, ift me'^r ein fubtili=

ftrter 2^raum bom 2^raum, ein iBergriJbern ober 33crnic^ten

unferer i^ä^igfeiten, unb ben ^unft^5tranl'en fteljjt i^re ©eele

nod^ um tiefe fernen toeiter unb unfenntlic^er entrüdt, aU

in t'^rem getoöi^nlic^en B^P^^^^^«

(Sen)i§, antwortete fie, giebt eö bon biefer Äranf^eit

aud^ taufenb Slrten unb ^Ibarten. Unb njo ift ber Slr^t, in

i^nen bie Vö^^^i^stt S« ernennen: »jo ber 9}?agu§, fie ^u tjer=

ebeln? <Bo oft gel^t fein ©emütl; unb 2öefen big auf 3«=

fäHigfeit ober diolfydt in bie £ran!e über; ober fie lüirb

loieber Ünbifc^ jum ^inbe : aÜe (Sd)atten benounbenen Slber=

glaubeng berfinftern lieber ben @eift, unb grobe ^üge ]^anb=

t^iert ent^ufiaftifd^ in bem tjibrirenben 9?e^ ber Ä'ranf^eit

aufgeregter ^J^erben.

Unfer ©efprät^, fagte ber ^riefter, erinnert mic^ leb=

l^aft an eine alte @efd)id}te, foll id^ fie Slbentl;euer beg @ei=

fteg ober t^eologifc^e 9Jobelle (njie man benn, jetziger SO^obe

nac^, alleg 9?obelIe nennt) ober SO^etamor^ofe, Umgcftaltung

eineg großen, mächtigen ©eifteg nennen?
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(gqä^ten <Bk, fagte bie £ran!e, unb taffeit ©ic ^itel^

fc^rift, (Sint^eiluttg unb 9^amenregifter fahren: 16} bin in bcr

(Stimmung, mic^ burc^ eine folc^e S^i^P^swu^^Ö 3« erBauen»

SD^orgen, fagte ber ©eiftlic^e, inbem er Slbfc^ieb nal^m;

©ie, Gräfin, Bebürfen beg ©d^Iafe^, nnb mid^ rufen einige

!ird^Iid}e @ef(^äfte in mein §au^. Sä) l^aht bie (Sr3ä^tung

bor einigen -Safjren fc^on niebergefc^rieben, unb morgen,

toenn ©ie nod^ benfelben 2öunfc^ I)aben, löerbe ic^ fie O^nen

mitt^eikn. WHan hnn fic^ bei biefer geiftigen ^Begebenheit

vielerlei ben!en, unb iti biefer Stimmung, berel^rte greunbin,

©ebanlen ju erzeugen unb ju ^egen, finb ©ie faft immerbar»

'^it ©räfin ^atte in ber D^ac^t nur tcenig fd^Iafen !Ön=

nen. (Sie felber tr>ar ungetoig, ob bie ©c^mer^en ober bie

aufregenben ©efpräd^e fie munter erl^alten l^atten, aber fie

füllte fid^ am 9J?orgen jiemlid) tüo^I, unb befc^loß alfo,

i^rem 5U rebfeligen Slr^te biefe ©c^taflofigfeit nid^t ^u Hagen»

ÜDer ©eiftlid^e begrüßte fie, unb fagte nad^ einigen ge*

toec^felten uneben: S)er ^egenftanb unfern geftern abge*

brod^enen @efpräd?e§ ift lein geringerer, a(^ ber berül^mte

große Spanier, ein toaljr^after '$fiann ©otteö, einer bon jenen

Erleuchteten, an tüeld)en fi^ bie ®nabe borjüglid^ funb ge*

t^an l)at.

Sd) l^abc, ertüieberte bie @räfin, fd^on cor Salären in

feinen ^rebigten l^ie unb ba getefen, njeig aber bon feiner

@efc^id()te nid)t§. (So iueit idf feine tieffinnigen SBorte i?er*

fte'^n konnte, bie boc^ fo !(ar unb einfa^ lauten, ift er ein

ödster ^rop^et. -öc^ njill bamit fagen, ba§ jeber feiner

<S^rüd?e eine tjon i^m felbft erlebte äöa^rl;eit ift, unb ba§

feine (Seele jugleii^ mit aüen i^ren traften fid; fo ftiü unb

ru^ig l;ä(t, ol^ne äßiberfe^ung beö S^atenteö ober gar (Stolje«

Zitd'i mo^üUn. IX. 2
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imb (Sigentüiüenö , bafj feie gettlid}e Straft in \i)m dtanm

finbet, ]id} im SBorte 3U äugern, faft o^ne anbere §üllc, atö

»)ie fie unfre ftcrblidjc ©jjrac^e not^toenbig niac^t.

^a tDo^t, ertüieberte ber ^JJricftcr, unb toie e8 juglcic^

bie ^dt gebietet, bie genjdtigftc ^el;errfc^erin unfrer @ee(e,

wie tüir biefe in nnfernt bermaligen ßuftönbe fennen. 3)enn

burc^ bie ^olge ber SBorte unb ®eban!en in ber ^zxt erfäl^rt

nnfer ®eift nur bon fic^ felbft tfma^, unb nur fo !ann (^e*

fü{)I, ilraft unb Ueber^eugung auf i^n einmirlen; in ^utfen

unb rut)enben ^^iW^^^äumen , n)ie ^lutlauf unb %ii}tm^

Idolen. 9?un nad) einigen 2)?omenten ber 33U^ftra^l ber l^Öc^-

ften (Snt^ücfung, ober ber nja'^ren -öbee, n>el(ber 33en)u§tfein

unb ben SBeÜeufd^tag ber ^dt auf einen ^ilugenblid toernic^tet.

Ober bie -Sbee unb (Sntjücfung leuchtet in un^ auf, unb ber

orbnenbe ©eift rid^tet nun in SBorten unb S^itfolge bie

l^imnttifc^e (Srfd^einnng in fein gac^tüerf beö (^ebanten^ ein,

um fid) im Setüugtfein unb ©ebäc^tnig bie @intt)ir!ung ber

gÖttUd)en fraft 3U erl^alten: bauernb, aber aud^ nur tt)ie

uad^fd^attenb , bi§ benn irgenb einmal biefe @ebanfenfo(ge

Jüieber in jenen ©(anj be§ unmittelbaren ©ottlid^en juriid

fliegt.

Unb fo »erben toir, antwortete fie nac^benflic^ , au(!^

iöol)( in 3w^""ft ^^ ^^^ B^it unb i^ren Wulfen leben muffen,

wenn un^ and) bie ©egenwart Marer unb näl^er treten foüte,

bie ber 2JJenf6 eigenttid} faft ganj entbel^rt, fo wie ba^ X^kx

uur in biefer 5U (eben fd^eint. — ©od^ je^t ju O^rer (5r=

jäl^Iung ober ®efc^id}te.

3)er ©eifttic^e na^m einige 23(ätter au§ feiner j^afci^e,

inbem er fagte: 3^c^ 'i)abt nur au8ge5ogen, wa§ fid^ weit*

läuftiger in ben alten Sluögaben ber 2:au(erfd^en $rebigten

finbet. 2)ie ©efd^ic^te ift mir merfwürbig aU ein S5orbi(b

J)ün bem, wa^ fid) auf biefe ober jene 2lrt im ^eben eine«



jeben ü)?enfc^en finbet, unb ba§ fic^ too^ tia^ bem STobe in

bcr <See(e bcrer enttutdelt, bic nic^t bieffett bte gro^e (Sr=

fal^rung gemacht I)aben. — (Sr laö:

Um baö 3^a]^r 1340 lebte ein l)0(^berü^mter ^rebiger,

ber ®cctor ber 2^^eo(ogtc, Stauler, in ©tragburg.

(St! unterbrad^ bie It'rante: feljn @ie, greunb, toag ber

9J?enfd^ ein fcbtoacbe^ unb gebrec^Iic^eö 2öefen ift ! 2)a fteT^t

mir nun mein ©eburt^ort ©trapurg, unb in i^m ber l^err=

licf)e SlRünfter, baö unenblid^ fc^'öne ©ebäube ijor 5lugen, fo

bag id^ gleirf) im Anfang mic^ i?on ^^rer (Srjä^Iung ab*

toenbe. Ufo bort tuar biefer große SJJann einl^eimifc^ ? —
3d^ muß nun aud) oon aUen jufäüigcn S3ilbern abftral^iren

(ein 3luöbru(f, ben mein njunberlid^er Dn!et immer brauchte)

unb ^^nen aufmerifam su^oren.

2)er ^riefter 3;;^eobor läd^elte unb la^ in feinen ^tät*

tern atfo n^eiter: ®er Dtu^m biefea Wflaxim^ xoax bamal^

toeit verbreitet, fo baß biete geleierte 2:^eo(ogen ijon fernen

(^egenben famen, um i!^n ^3rebigen ju l^ören, fic^ an feinem

frommen SBanbel ju erbauen unb burc^ feine ©efprädje ju

betel^ren. S§ fc^ien auc^, aU toenn burd^ feinen SJiunb ein

@eift ber Seilte rebete, benn (Seegen ijerbreitete fid^ burd^

feine Srmal^nungen unb fetbcr oerftocfte ^er^en erttjeic^ten

pc^, bon feinen erfc^ütternben Sieben angerührt. 2)te ©tabt

toar ftolj barauf, ben großen Mann ben irrigen nennen ju

bürfen, unb jeber grembe ijon Sebeutung, ber burc^ bie

X\)oxt eintrat, machte e^ fid^ ju einer n)ic^tigen 5lngelegen=

t)eit, biefeti SO^ann ®otte8 kennen ju lernen, ober im ZcnDßti

n)enigften§ eine oon feinen ^rebigten ju tjören.

(So toax e^ benn nid^t auffaüenb, baß fic^ auö einer

entfernten ©egenb ein Saie aufmachte, biefen tüeitberü^mten

2J?ann, ben großen, bielbegabten S^auter ju fet>n unb bic

SBorte feinet gen)eil)ten 9)lunbe§ jn »erne^men. tiefer ^aie

2*
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ging in bie ^ird^e, ju toddjzx oie MtxiQt Ijtnftrbmte, um
tit l)errltd^en <Reben 2:;auterö ^u l)ören unb il)r (^emütl) für

ba^ Unfid)tbare bor^ukreiten. 2t(ö ber i^rcmbe ben 'prebtger

gurüd gefommen glaubte^ befud^te er biefen felbft, um im

münbltd^en ©ef^räd) il^m uäl^er ju fommen.

(Sr fanb beu berühmten Zankx aU ben fanftmüt^igften

unb befc^eibenften äJiann, fo ba§ er einfal^, er möchte unb

bürfte mit il;m ganj anö boHem ^er^en fpredßen. ®o bat

ber 2ak benn, ber $riefter möge feine 33eid)te I)ören, unb

il^m barauf ba8 l^eilige Slbenbmal;! reid^en. ®aÖ geMal^.

9^ad[j einiger 3ßit, alö ber 9i)Jeifter ben ^aien aU fein S3eic^t-

finb angenommen ^tte, unb biefer fd)on mand)e feiner ^re^

bigten mit groger Hufmerlfamlfeit angel^ört l^atte, fagte ber

j^rembe in einer berttauten (Stunbe ^um $riefter: Sieber

§err unb SiReifter, id^ bin au^ toeit entlegener ©tabt über

brei§ig 3)Zeiten l?iel^er gereifet, um Sud) ^u fel^n unb ^u

Igoren, 3f^r ^bt mid^ auc^ freunblid^ unb d)riftUd^ aufge^

nommen, mir auc^ mand^eö au^ bem (Bii^a^t ©urer äßeiöl^eit

mitgeffieilt , feit jtüölf Sod)en bin idf nun I>ier in (Stras-

burg, unb ic^ mu§ batb barauf ben!en, tüieber in meine §ei*

mati) 3U !e^ren, barum bin id^ fo breift, @uc^, at§ meinem

ißefreunbeten, eine iBitte bor^utragen, bie mir junäc^ft am

§ersen liegt.

^ebe, mein ©o^n, antwortete !j;au(er, unb xoa^ id^ ber«'

mag, foH 2)ir getüäl^rt fel)n.

©d^en!t mir nod^ eine ^rebigt, fagte l)ierauf ber Saie,

bie un^ le^rt, n)ie ber SJlenfd) in biefem Seben auf ba3

§öd^fte fommen, auf iteldje 5lrt er ju @ott, fo biel e^ irbifd^

mbgtid^, am näd^ften gelangen möge.

Spanier fa^ ben S3ittenben mit einem großen ^üdfe

lange an, bann fprad) er: IHeber @ol^n, "toa^ foHte ba§, njenn

id^ eg bermöc^te, un^ beiben nü^en? 2)enn, n)cnn mir biefe
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»erfteljn, toeit 2)u in ben ^^iefftnn be« göttUci^en SBortc^

nic^t eingetoei^t bift. 2öenn eg mir aber gelingen foH, biel^

leicht Waxuift meiner ©emeine ju biefem aUerljöd^ften d^rift*

liefen ©tanb^nnft ijjinanf ju fü'^ren, fo mug id^ mic^ lange

3U biefer ^rebigt borBereiten unb alle meine Gräfte fammeln:

ein ©tnbinm nnb eine 5lnftrengung, bie ^dt unb (Srl^olung

be§ ®emutl)ö erforbert.

S)er ^aie lieg aber ntc^t nad^ mit bitten, ba§ Spanier

enblic^ berfprad^, jene ^rebigt Batb ju l^atten, bie er an^

am (Sonntage, aU feine Gemeine in ber ^irc^e t>erfammelt

njar, biefer ber^ieg, aU eine 5lntDeifung, ben 2Beg ju finben,

njie ber (Eljrift in biefem Seben fid^ jur ^öd^ften ©teile er*

fc^toingen fönne.

3)iefe tief burd^bad^te 9tebe, in toeld^er Xauler alle feine

fraft unb ^enntniffe nieb erlegte unb allen jl;iefrinn feine«

@eifte« enttüicfette, jeigte in bier unb stüan^ig 5lrti!eln, ttaö

ber fromme ©lauben nur in feiner ©eele unb feinem ^erjcn

tl^un muffe, um jene l^ol^e (Staffel ^u erüimmen, auf ber

fd^on im ^eben ber 9J?enfd) aU l^immlifd^ berftärt lüirb. Wt
grommen ber Stabt njaren erbaut unb meinten, fo l^od^ ber=

ftänbig, fo tieffinnig unb einbringenb 'ijahi ber große 50lann

noc^ niemals geprebigt.

2lm anbern ZaQt tarn ber ?aie jum ^riefier. ©eib O^r

nun aufrieben, iunger 3)?ann? fragte biefer: ^at @uc^ mein

Sermon ©enüge geleiftet? 3)er ^aie antnjortete: §oc^tüür*

biger SSater, ic^ 'i^aU bie 9^ad^t bamit jugebracbt, au« mei=

nem ®ebäcf)tnig (Sure ganje 9?ebe unb aUe bie 5(rtiM, toelc^e

fie ent^?ielt, genau aufju^eid^nen, fe^t fetbft biefe 33(ätter burd^,

ob ettua« mangelt, ober ob id) (Suern Sinn berftanben l^abe.

2:auler na^m ba« $apier unb ta« e« mit njad^fenbem @r=

ftaunen; aU er geenbigt l^atte, fagte er: SDJein 53ruber, id^
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l^ättc mcmat« geglaubt, bag 31^r fo iüeife unb geklärt h)ärct,

aud^ l^abt 3'^r (Sud) iticmalö, tücber im ©efpräd) nod^ in

ber Seid)te, ciroaß Don (Surer grogen SßiffenMaft nter!en

lajfen. 2)er !?aic antwortete l^ierauf nid^t^ toeiter, fonbern

beurtauBte fic6, um nad) feiner .^eimat^ ^urüd ju feieren.

Spanier aber , ber ben ^^remben erft je^t lieb genjonnen l^atte,

ba er jugleic^ feine ®ele!^rfamfeit achten unb feinen S^ieffinn

benjunbern fonnte, brang mit Sitten in il^n, ju bleiben,

unb t>erfprad) , ba er i)on jenem i^erftanben n?erbe, noci^ mel^r,

unb ijieEeic^t nod^ beffere ^rebigten p l^attcn, an njelc^e er

mit ijoUer ?iebe feinen ganzen ^^leig iüenben njoltte.

äöo^er ba8, geehrter SJJeifter? cnttüortete i^m ber ?aie,

^(^ bin (Sucb überflüffig unb d^x fonnt mir nid^tö l^elfen,

benn (Sure grege @ete^rfam!eit, (Suer ©c^arffinn, bie rül^*

renbe Sprache, iüomit (Suc^ ber §imme( U^abt ^at, aUe^

ba§ ift e8 nid^t, xca^ unö l^inauf fü'^rt auf jenen (Stanbort,

iüelc^en id) meinte, unb ber bem (S^riften burd) bie @nabe

beö 33ater^, bie (Sd^rift unb bie Offenbarung beö götttid^en

©ol^neö 3u befteigen gegönnt toirb. Q^x freut ^ü(i} nodj

menfd^Uc^ anbrer fjol^er (^aben, -S^r fud^t nid^t @ott, fon=

bem dnöjf fetbft: (Suc^ ift ba^ @e{)eimni§ nod^ nid)t er*

fd^Ioffen njorben, burc^ ®emut!), burd) bie 5Sernid^tung (Surer

felbft ben ©migen unb beffen unergrünblic^e Siebe ju pnben.

^'i^x TotU unb lebt nod^ im iöud)ftaben, im ^cxt, ^\)X

bient, fo geiftUd^ d'ifx (inä) bünft, ber Sßelt unb il^rem

©d^immer. 2öenn S^x in bie 2:iefe (Sureö 2Befen§ fteigt,

fo ergrünbet O^r nur immer mel^r unb me^r 233of)Igefaüen

an (Sud^ felbft, bie !?iebe, bie Q^x ju ©ud) feiber tragt, bie

Gräfte, bie d^x in ©ud^ entbedft, unb bie (Sud^ toie üTcinen

@oIbe« entgegen glänzen, rühren unb erfreuen (Suc^ innigft,

nnb Ql^x toäljnt bann, tom ©tral^l ©otteö unb feiner Siebe

«n92f«6t ^n fel)n. tonnt O^r nid>t ^Itte«, toa« 3^r bi«
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je^t gelernt unb gefc^äl^t l^aU, ijon Suc^ irerfett/fo bleibt

@uc^ ber SBeg jum iüaJjren §eU terfd)(üffen. 5m 3:raum

tüutbe id) in meiner §eimatt) Don einer ©timme breimat

aufgerufen, ^\d]zx ^n reifen, um (Suc^ auf^ufuc^en, nad)bem

ic^ fd^on lange »cr!^er )oon @uc^, (Surem frommen Sßanbel,

(Surer ©ctteöfurd^t unb (Surer unijergleici^Iic^en ^rebiger*

@ahi gehört ^atk, <Bo lie§ e§ mir feine Ü?u^e, bi^ ic^

(Sure 3Borte t>ernommen unb (Sure ©eftalt gefel^n l^atte.

9?un fann id) i^on (Sud) fd)eiben, tüeil ic^ e§ tüeig, bag

unfere 2öege ganj unb auf immerbar au^einanber ge'^en.

@D tebt benn xoolfi, Md\ta, benn id^ glaube faft, ^^x i?er*

fte^t meine 3}hinung nid^t, benn Qi)x feib, tüie fo mand^er

tüürbige l'e^rer, toie fo mzk, bie bennoc^ D^u^en ftiften, nid^t

ein fid^ felbft S3erleugnenber, fonbern einer, ber fic^ feiber

fud^t, ein $^arifäer. —

jDie SSorlefung tüar l;ier unterbrochen iDorben, benn ber

ungeftüme SIrjt l^atte fid^ nid)t abujeifen laffen. 2ltg er ein*

trat, fagte er: ^Ser^eiljung, ba id) aber bod) jurürffel^re,

muJ3te ic^ ©ie, tl)eure @räfin, nod) einmal fpred)en. (Sr

fül^lte ben ^ulö, fc^rieb ein ^^ece))t, fprad^ unb Derorbnete,

unb ging bann auf D^ac^ric^ten unb 92euig!eiten be§ S^aged

über. 9Zeben fo vielem Unglüd, bag fid) je^t juträgt, fu^r

er fort, ift benn aud^ neuerbing^ eine n3ibertüärtige @e*

fd^id^te iJorgefaEen, bie ic^ S^nm lieber felb|! mitt^eilen

iDoHte, bamit nic^t ein rol^er SJ^enfc^ ijieHeid^t ©ie in S^xtx

fronten ^lufgereijt^eit mit ber feltfamen 9^euig!eit i?erle<je

ober erfd^rcde.

Ott jener großen beutfc^en §anbelöftabt , bie md^t fo

gar entfernt bon l^ter liegt, ift öor einigen 9^äd)ten ein

furd^tbarer SD^orb begangen tüorben. @in Xifd^lermeifter,
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bcr fc^on feit ^ai}xm in feinem ©ettjerbe jurürfgefornmen

wnb tief »jetfc^ulbet xoax, ^at fid; ber S3er^tüeiflung ergeben.

(Sr voax SBittoer, aber 53ater i^on fünf Äinbern, jtoei S^na=

ben unb brei SJJäbc^en, alle unmünbig, baS ältefte jel^n, baö

jüngfte !aum ^mei ^a^r alt ®en S^ad^baren fäÜt eö auf,

baß feine 2ßot;nung am 9)brgen fo lange ijerfc^loffen bleibt,

man brid^t enblid) bie 2;^üren auf unb finbet i^n aU ^eid^e,

alle Jlinber mit abgefc^nittenem §aU unb einen ictid, in

bem er fagt, bag er nic^t anberö fic^ l^abe l^elfen tonnen.

2)ie Traufe feufjte tief auf, ber $riefter fal^ befiimmert

guS3oben unb ber Slrjt fuljr entrüftet fort: ^Küe« bie fc^red*

Ii(^en i^otgen ber 2ßeic^lid)!eit unferö -Öa^rltjunbertö, einer

falfd)en Humanität, hätten unfre ©erid^tc nid^t f(^on feit

lange alle ^erbrec^er unb SJiörber, too e§ nur irgenb au3«

langen mod)te, für (5)eifteöfran!e unb 2Bal>nfinnige auöge*

geben, fo ttjäre jener moralifc^e ©c^red, ber too^ltl^ätige

©c^auber tjor bem @efe§ im S5olfe geblieben, ©eit eö aber

50^obe geworben ift, 9)Jbrber unb ^ranbftifter für ^oetifd^

Slufgereijte
, für J^räumer ober ä^^P^^^wte auszugeben, bie

oft einem ftarlen antriebe, aud^ njenn fie tooHten, burd)au3

nid^t lüiberftel^n fonnen, feitbem l^at fic^ %Ut§, toaö toir

el^emolö mit ganzer (Seele berabfd^euten, in eine 2lrt bon

^uriofität i^ernjanbelt , bie tt)ir eben fo neugierig, aber o^ne

moralifc^en Sßiberujillen, h>ie eine jebe anbere 9?aritcit be=

trachten. -Oft nun beim gemeinen 9}lann ba8 (Setuiffen erft

übernjunben, fo leiftet il)m jene e^rnjürbige graueuljiafte @c=

flalt beg ©efe^eS, ber ©c^anbe, beö allgemeinen ^Ibfc^eueö

leinen Sßiberftanb mel^r, ja eg giebt 3}lenfc^en, bie au3

©itelfeit baS t^un, »oaS oormalS auf ein Oaljr^unbert ben

SJlenfc^en gum ijerruc^ten iöÖfen)ic^t ftem^elte. Wlan fielet

eö aber aud^ enblic^ ein, benn bie ©eric^te ^aben fid) fogleid^

berfammelt, für bie armen ^inber ein c^riftlic^eS, fe^r an=
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pnbige^ iBegtäbmg toerorbnet, tüoBei fic^ ber gaitje Ü?at^

unb eine angefe^ene iBürgerfd;aft eingefteÜt l^at , ber 9)iörber

aber \\i, aU toäre er noc^ (ebenbig, ijerurt^eilt unb fein

^ör^er tjom §cn!er^!ned^t auf ein ^ab beö ©od^geric^tö ge*

legt tt)ürben.

S)ie 5?ranfe richtete fid) auf unb fagte: -Oft eö nici^t

fonberbar, bag fic^ biefelbe ©efdjic^te fd^on einmal, unb in

berfelben 8tabt ereignet ^at? (5^ tcerben je^t oljngefäfjr je^n

-Sal^r fei)n, oX^ ein SO^orb einer ganzen ^antiüe gerabe zliv.

fo gefc^a^, unb ber S^at^ eö bamat« auc^ für not^n?enbig

l^ielt, ben ungUidüd^en ^ater unter befc^im^fenben (^eremo*

nien auf baö $oc^gerid)t ju icerfen. S)iefe 2:^t ))Qi alfo

bamal^ bod) aud) nic^t jenen l^eilfamen ©d)reden erregt, ber

aug if)r folgen foOte.

3)er Slr^t fd^lug e^ ^h, im ©c^toffe fein SJ^ittagöma^I

ein3une]^men, unb aU er fic^ entfernt l^atte, fagte ber @eift*

lid^e: 2)iefe ©efc^id^te, t^eure ©räfin, Ijat ©ie me^r ange^

griffen, a(ö eg ber S)o!tor bemerft ^at.

-3a tüD^l, ertüieberte fie. -öc^ begreife bie 9J^enf(^en

nic^t, bie gerabe Izi fo Ungeheuern Vorfällen, bie mein

3Befen in allen S^iefen erf^üttern, gleich mit einem mora=

lifd^en Urt^eit fo bei ber ^<xx[\> fetjn fönnen. gü^te id^ mid^

in ben äuftanb beö erbarmung^tüürbigen ^ater^ hinein, fo

bergel^n mir alle ©ebanfen. '2Bie unfre @eete beim 5lnfc^aun

groger ^lugenb unb 5lufOpferung bor SBonne erfdjridt unb

in einem <Sd)tt)inbel bon S3ett)unberung {?inauf ent^üdt n)irb,

fo gefc^ie^t ettijaö ^e^nlic^eä bei folc^er übermenfd;li(^en Un*

t^at, 2Bir tüiffen unö nid)t jn faffen unb lönnen nic^t

unterfc^eiben , ob (S^rauen, (Sd)recf, SO^itteib, «Staunen ober

§a6 in unö mächtiger toirfen: unb ba Slüeö, xoa^ ton äRen=

fd^en gefd}ie^t, auc^ at« mogUdb i« ^e^ eignen ©eele rul^t,

fo erfaßt un^ ein «Sntfe^en t)or unö felbft, ba^ auf lange
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üUem Urtl^eil Saut unb ©timme nimmt. -Sn tDiefern ß^efe^

«nb ^id^ter anber« fügten unb fprec{}en bürfen, tft eine

anbete §rage.

Oa, meine eble greunbin, foßte ber ^rieftet, barum

tft anä) ber ©tanb beS @eift(id)en ein beneibenötüertl^er, tüeit

er eigentlid^ mit biefen 3ufti3= unb 9}?cral=?5ragen nie dtoa^

ju tl^un I)at. (Sr barf im ^erbred^er nur ben gefaüenen

ijerirrten trüber fe'^n , er ijernimmt nur bie 9tebe beö @ün*

berö unb anttrortet mit @prud)en be§ S^rofteö.

9^ur »ergeffen tüir nid}t, fiel fie lebhaft ein, baß jene

^e^enric^ter unb bie ^'nquifition , alle biefe ^^oltern, 3J?ar*

lern unb Einrichtungen im 9?amen ber O^eticjion aud^ i>ün

»erbrec^erifd^en i^erirrten ^rieftern ausgingen, bie auf bie*

fem Sßege fc^on fel^r frül; il;rem Berufe untreu tDurben.

iDer @eift(id)e !onnte nur mit einem ©euf^er antworten.

3a biefe 3}Jenfd)eno))fer, fagte er bann, bie immerbar unter

neuen 33orn)änben n)ieberfel)ren, ijon benen leine ^dt unb

fein S3oIf fid) frei erl^alten I;at. 5lu(^ biefer fd^red{id;e 3rr*

tl^um liegt tief in unfrcr ©eele unb SBanb an SBanb mit

ber 2Bal^rI)eit. 2Bie xtic^ immer. Unb eben baburd^ ift ber

ganati^muö fo gräulich unb allmächtig. — SDiefer arme

^ater morbete feine £inber in ^er^njeiflung, iüie bie ^ird}e

Slaufenbe in toilbem Sifer für baö Söefen, tüeld^e^ fie in

SSerruc^f^eit @ott fd^alten, mit falten ^^ormen unb anmaß-

lieber ißernunft unb gemißbraud)tem ©efe^ gemorbet l^at.

S)ie ^ird^e tüoHtc fie aufj^rem SBegc ^ur ©eligfeit filieren,

unb in i'^nen ben biJfen @eift beftrafen: biefer unglüdüd^e

55ater mod)te glauben unb füllen, bog i^m bie eignen ^in*

ber am näc(>ften ftanben, bag fie i^m me^r atö bem foge=

nannten ©taate jugetiorten. 2)ie finftre ©tunbe raunte i^m

5u: ba§ toenn er eö überbenfen fijnne, iüaö er t^at, fein

frembeS 223efen barein ju reben Ijiabe. (Sein (Erbarmen mit
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ttn ^naBen unb ben tiod^ armem 2)läbd^eit net"^ t^jm, fte

fjctüaltfam unb auf immer ber ©emetnl^eit, ber ©c^änblic^^

feit ber SJJenWeu ju entraffen, bamtt fie uid}t fein ©d^idfat,

ober ein nod) fc^Ummereg erleben bürften. 9^ur in ber 25er*

md)tuncj \ai) er ncc^ Rettung, mit ben falten S^obe^armen

brüdte er fie noc^ einmal an baö bred)enbe ^erj, il^r fc
iDÜrgen toar fein le^ter jl^roft.

!Daö ift baö (SIenb ber 9}?enfc^f)eit, ertüieberte bie Traufe,

bag ber Unglüd(id)e mitten in ber betnegten (5)efeEfd)aft, bie

mit aUen äßeÜen um itjn brauft , oft fo einfam ftel;t , fo ganj

»ergeffen, o^ne 5lnljalt, oljne allen 3^roft unb §ülfe. gür

il^tt ift ©enat unb @tabt, i^amilie, D^^ac^barfc^aft unb Meö,

toaB jum 2ßol;Ifein ber 9)Jenfc^l^eit gegrünbet unb fo fünft*

(ic^ jufammen gefügt ift , oft gar nidbt ba ; er ift bergeffener

unb oerlaffener, n)ie auf einer toüften Onfel, ja bie (5)efell=

fc^aft, bie i^m I)elfen fönnte, toüttjet gegen il^n aU ein er=

grimmter geinb. -öd^ ^abe oft mit oietem Kummer baruber

benfen muffen, tüie fd)tt.^er e§ ift, bieÜeid^t unmÖglid), bie ää}tt

Humanität, bie toa'^re 9}^enfc^enliebe unter ben ä)^enfd)ett

cint)eimifd) ju mad^en. S^atent, «Sc^on^eit, l^o^er ©taub

njerben in ber ^^^erfönlic^feit aufgefüllt, geachtet unb jeber^

mann fd)meid^e(t bem Tlannt, ber eineö großen S^ufeö ge*

niefet. 2Bie beeifern fid^ alle, ^n iDol^tt^tigen Slhftatten,

5Irmen^äufern unb bergleic^en beizutragen, (äö fängt fc^on

an, eine (Sitetfeit ber Staaten jutoerben, große, faft ^rad^t*

t)otIe ©efängniffe bem gremben vorzeigen gu fbnnen, in be=

neu bie SSerbrec^er jutücilen fo gut i^er^flegt tüerben, ba§

fte eö beffer l^aben, iüie ber arbeitenbe 33ruber, beffen

<Sd)n3ei§ fie ernähren muß. Wlan ii)xt fid^, inbem man

biefe 9}?uftern)irt^fc^aften unterftü^t, lägt feinen 9?amen ein*

tragen unb fid^ beloben, 9?eifenbe urtl;eilen oon ber (Kultur,

bem Söo^tanbe unb ber 9)?enfd)enliebc beö^olfeö, je nad^=
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bem fie bicfc Käufer ^räd^ttg, gro§, bte innere Einrichtung

ht^aQÜä) finben , unb — lüie fid) bcr SJJenfd) in unfrer ä^it

leidet unb gern für einen folc^en allgemeinen 33egriff einer

fold^en ^Inftatt begeiftert, je njentger finbet ber einzelne §ülf=

lofe, ber arme 2}lenfc^ felbft in feiner beftimmten Srfd^et*

nung 3lnfprad;e unb SJJitleib. !5)ie fd)öne allgemeine -Sflufion

ber großartigen 2ßo^It^tig!eit tüirb burd) fein armfeligeg

5luftreten geftört, man tcenbet fid) tjon i^m ahf unb finbet

in ber 9tege( bie $rofa feiner ©egentoart unerträglid^. ^u-

weiten begegnet eö auc^, baß ber STroftlofe, lüenn er hei

Steic^eren §ü(fc fuc^t, beren §art^erjig!eit er f(^on Der=

fc^iebenttid) erfahren l}at, fid^ burd^ 2ßein über ein ftarfeö

©eträn! ^u feinem fauern ®ange ftärfen toitl. 9^un Gittert

ber tDol^I^abenbe Reifer auö ber Sltmofp^äre nur einen ü?über=

lid^en l^erauö, einen berfd^toenberifc^en (Säufer, unb meint

in feiner abfd^tagenben l^er^tofen ^ä(te nod^ tugenb^aft ju

!)anbe(n, njenn er bem !?after feinen iBorfc^ub getoä^rt. —
Unb nad^^er — toenn baö ©ntfe^Iic^fte gefc^eljen ift — ujen*

bet man fid) mit &d unb @rauen tüieber ah, unb üer*

urtl^eitt, berbammt, n^o ber S^id^tenbe bieHeic^t mit einer

Keinen §u(fe njie ein rettenber (Sngel in bie ^iiitt beg (S(en*

be^ I)ätte treten !önnen. — £) biefc bittern ^l^ränen, bie

je^t au§ meinen franfen Singen bringen, finb ba« geringfie

3eid^en meinet SJJitgefü!^!^, u^aö ic^ über ben unermeßtid^en

-Sammer unfrer Erbe äußern fann. 2Bie iuirb fxd) benn

irgenb einmal bie^ 2öel() au^gleid^en !onnen! — kommen

toir, greunb, gu Stauler |urüdf. Eö iüar bod) njol^t ju Ijart^

baß ber Saie ibn gerabe^u einen ^^arifäer nennen burfte.

!Der @eiftUd)e antujortete: äßir f)aben unö neuerbing^

angetDo^nt, bei ${)arifäer etmaö gar ju ©c^Iimme^ gu ben=

fen, ne^mtid^ egoiftifd)e §eud^Ier unb Lügner. -3n ber ©d;rift

ift e^ aber nid^t fo gemeint. 2)er loa^re ^Ijarifäer fann
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ein reblic^er, geklärter unb tieffinniger Tlann fel)n. @r

forfc^t in ber :ißeiö]5>2it, er meint bon @ott begünftigt ju

fet^n, er ift felbft begeiftert unb ben frommer Ueberjeugung

burc^brungen. ©o erfreut er fid^ ber S^or^üge, bie er ge-

niest, er ift ftol^ auf ben dlav^, ben er unter ben @Iäubi*

gen unb SBiffenben einnimmt, er betet an^ boÜfter ©eele

unb fetbft o^ne UeBermut^: Oc^ banfe 3)ir, @ott, baß i(^

Tiid^t fo unhjiffenb bin, n^ie jener, nid)t fo einfältig, tx>ie

ber, nid)t fo abergläubig, xok ein jtt;or, bon 3)ir fül^Ie ic^

mic^ gefegnet unb ermäl^lt, ba§ 2)u meinen @eift gen^ürbiget

unb erhoben i;aft, unb fo bin ic^ ein bon SDir auögerüftet

©tücfüd^er unb ^ugge3eid)neter bor 2^aufenben. — (Sin fol=

d^er ^l^arifäer toax nad^ ber 3)kinung beö !^aien aud^ jener

fromme unb gottfelige 2;auter. (Sr trar nod) nic^t ba^in

gefommen, fid^ felbft aufzugeben, er tüar noc^ gtüdlid) in

feinem geiftüd;en (Stol^.

Sd^ erfd^rede! rief bie Traufe au^; nad^ biefer 33eftim*

mung müßten tüol^l biele unferer bortreffüd^ften 5tt;eoIogen

unb ru'^mhjertl^en !Belj>rcr ju ben ^^arifäern ge^äl^tt toerben.

Unb unfere neuern grommen, nun gar bie ^ietiften, ^e=

!e^>rten, S3egeifterten , (s:^riftuÖbrüber unb toie fie fid^ alle

nennen mögen — mt tüeit möd^ten bie aHermeiften unter

biefen ju laufen l^aben, bebor fie fid^ nur erft ^u ben $^a*

rifäern jäl^len bürften.

2Ba§ ber ^aie berlangte, anttoortete jl^eobor, unb tcol^t

an fic^ felbft erlebt ^tte , ba^in gelangen freilid) nur tt)enige,

unb auc^ biefe nur burd^ befonbere @nabe. Unb fo toarb

e8, nad^ f(^tt)erem Kampfe ^toar, bem 2:auler, öon bem ic^

-3l)nen je^t lieber in ber tür^e toeiter münblid^ er^ä^len

loiü, aU jene Stätter lefen, bie mir bod^ cttoa« 5U iveit*

läufig geratl^en fmb. — 3)urd; bie le^te $rebigt, bie bem

?aien fo njenig genügt l^atte, ioar 2:auterg diüi)m in ber
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Stabt nod) mel;r ausgebreitet tüorben. (Sr fetber aber be*

xkt^ fxd) mit bem $?aien
, fud^te bicfen 51t öerfte'^n unb begriff

eg enblid), ba[^ er auf einem falfc^en äßege getuanbett fei,

ber il;n nur uu: fo me^r bom 3^^^^ entfernte, je näf)er er

biefem gefommeu ju fet)n tnäl^nte. ©c verging il^m »iele

3eit in innern ^lämjjfen. -3e^t erft fing er an, genjal^r ju

Jrerben, tüer er fetber fei, unb »arum fid^ if)m ber @ott

entzogen Ijabe , mit n?etd)em er fic^ in fo \jertrautem Umgang

3u ftet)n, in feiner Si^äufc^ung Dorgebilbet \)atk, 3)iefeS

innere (Srfennen gefd)at) nid^t auf gelinbe SBeife, fonbern

i^m iDar, aU tcenn fein ganzes äi^efsn ^erbrec^en follte.

5löer jener bunte, gtänjenbe ^rug fiel nieber, ben er biötjer

für feinen ^u^m, für bie l^errtic^e (Sd)önl)eit feine« 3ßefen3

gel)atten l^atte, unb er erfc^raf ijor feiner S^acftl^eit. ^urd^t,

3tüeifet, S3angig!eit, ^eerl;eit unb ^er^tüeiflung bemächtigten

fid^ feine« ganzen ^er^en« ,
je mel^r ftd^ bie 2;iefen ber @ott=

l^eit t»or i^m auftlfiaten, unb i^m tüar, al« fei bie ^iebe au«

i^r auf etüig enttüic^en, ja ein furd)tbarer 3^2ifsi ^^cbete

i!^m ju, fie fei niemat« getüefen, fonbern nur ein lieblid^er

2^rug be« menf(^Iid)en ^er^en«, aüe«, aüe« fei nur feit

(Smigfeit in fid^ felbft befd^Ioffene 9^ot!^toenbig!eit. <Bo tüarb

§immel unb §blle ein«, unb er felbft in fic^ felbft t)er=

itid^tet, ein blinbe« äBerfjeug of)ne grei^eit unb eigne ^raft,

ein 5lt]^em ber UnermeßUd^feit, ein blinb bienenber einge=

fd^miebeter 9?ing in be« Uniterfum« ^tttt be« 3lbertt3i§e«

unb Unoerftanbe«, ein ftummer, tauber, blinber ©KaDe einer

nnbehnnten, unfid^tbaren ti)rannifd^en ©eiDatt. -3n biefer

SSer^tueiflung feiner (Seele , in biefem 2:obe«grauen rang fic^

eine fanfte, fc^hjebenbe Sßel^mut^ em^or, bie auf i^ren ftet«

fUeßenben Slijränen nod} bie fd)toad^e Erinnerung an bie

^iebe ©otte« auf äßaffern einfog, unb nur in ber ticffien

S^rauer njar er fid| nod) feine« !?eben« benjugt. 2)icfe @r^
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f(^bpfuiig unb tiage, biefe ©eftaWofigfett, btcfer jammernbe

ÜTob ber §cffnuncj ttjar jel^t feine §eimatl^.

^(^ fein ©eift in biefer ©efangenfc^af t fd^mac^tete , ent^

303 er fic^ ben 53rübern feinet ^(ofterö itnb allen 9)Jenfd}en.

$rebigen, Seichte l^ören üermoc^tc er nic^t, fo ba§ alle, bie

in feine D^äl^e !amen
,
glauben ntu§ten , er fei bBbfinnig ge=

njorten. trieft er unb i^aien jogen ft(i) bon il^m jurücf,

biete ijerac^teten i'^n, manche ijerlac^ten i^n, felbft in feiner

^fJä^e, fo baß er i^ren §o^n unb (Spott berne^men fonnte, ber

i^m in feiner (Sinfamfeit toie au^ einer treiten gerne tonte. -3n

ber ©tabt xok im ?anbe tüarb bon (Sd)tt)ä^ern balb baö @e=

rüc^t verbreitet, ber gro§e ©otte^geleljrte ^^auter fei albern

getüorben, unb feinet SSerftanbe^ ni^t meljr mächtig, voaS

mandje SÖ^tuiUige al^ golge eineö geiftlic^en §oc^mut^e3 an^^

legten, anbre e§ ber ju großen Slnftrengung bei feinen ©tu*

bien unb ben l;äufigen 9^ad)tload^en jufc^rieben. (Sr felber

flimmerte fid) tueber um bie 9?al)elebenben, nod) (Entfernten

unb er fc^ien e§ !aum 5U bemerfen, toenn feine Vorüber, bie

i^n bor ^urjcm nod^ bere^rt l^atten, il^m fopffc^üttelnb, ftill=

fd^tbeigenb borübergingen , feiner i^n begrüßte ober anrebete.

©0 tbaren faft jtbei 3?a^re vergangen. Spanier toar bon

ben meiften fd^on ganj bergeffen, unb er galt allen, n^enn

fie bon i^m fprad^en, für einen iBBbfinnigen , beffen @eift

bÖHig berbunfelt fei. -3n biefer «Stille ^tte bie ©eele fic^

aber felbft tt)ieber gefunben , unb toar in biefer jDemutl? unb

©elbftbertäugnung gefräftigt unb ftarf gen)orben. @r [er*

fannte nun beutlic^ , tbarum fein boriger 2ßeg ein -Srrhjanbel

getbefen fei, unb 5lrmutl^ bebünfte i^m je^t, njoran er ftc^

bamalö al^ an 9^eid)tl>um erfreut l)atte. (Sr f^attt in feiner

innerften ©eele erlebt, ibag in jener ßeit nur falte SSiffen»

fd^aft getbefen ibar, je^^t n)ar t^m bie Pforte ber (Smigfeit

erfc^loffen, unb burd^ fein ^er^ riefelte unb ftrömte ber
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Duell, ttjelc^er nn^xQ ben 2)urft, ber fonft immerbar Brannte,

lÖfc^en fann. 3)ie ©etftlid)!eit erftaunte nic^t njenig, atS

2;auler fid^ nad) fo bieten SJ^onben njieber anfagte, baJ3 er

Beim näd^ften i^efte eine ^rebigt ^u l)alten gebenfe. dx tü'u^

alle il)re (Sinn)enbungen ^urücf unb bel^arrte bei feinem (Snt=

fd)Iu[fc, unb fie, an feinem Sßefen irre, gaben nad) unb

i!^re (Sinmidigung. (5ö tuarb in ber ©tabt befonnt, bag

berfelbe 2:au(er, ber fo longe für geifteöfran!, ganj albern

unb blöbfinnig gegolten l)atte, tüieberum aU ^e^rer unb

S5er!ünbiger beö Sorten 3um ißolfe reben njolde. ^n bem

beftimmten ^iage tcar ber 2^em^e( fo angefüllt unb ijon 'ßu*

prenben bebrängt, njie fonft niemals, benn bie D^eugier

njar unenbtic^ gefpannt, unb e^ erfd)ien faft toie ein 2Bun*

ber, bag e§ ber 33lijbgefinnte lieber n)agen tooHte, ijor einer

großen 33erfammlung ai§ (e^renber ^riefter aufzutreten. 2;au=

ler felber toax mut^ig , benn er füllte ben gbttlid^en @eifi,

njetc^er i^n benjegte. @r beftieg bie ^an^el, unb fa^ jje^t

bie große 33erfammtung ber ©laubigen, atte begierig, ein

233ort be^ !?eben^ auö feinem geioeit)ten 9}lunbe ^u i^ernel^*

men. 9^un übermannte il^n ba^ ®efü^>I, toie er fonft an

biefer ©tätte geprebigt, toie unioürbig er bamalö getoefen,

im 9^amen be§ §errn ju lehren unb feine ^erl;ei§ungen

au^^ulegen, h)ie er je^t fo großer @nabe fei getüürbigt ti3or:=

ben unb bod) berfelbe fc^tcac^e fünbige äRenfc^ fei, ben bie

göttliche traft ^um Söerf^eug auSerl'oren, nun bie etüige

^iebe ju üerfünbigen. 2)a überfiel il;n eine fo innige, burd)=

bringli^e 2öel^mutl>, baß iljm ein 3:^ränenftrom an^ ben

Singen [türmte. 2)ie ijerfammelte Gemeine toarb aud^ gerül^rt,

aU fie "tik^ ^ddjin feiner 2)emutlj) fal), unb 2;;auler fud^te

fi(§ 3U fäffen, um bie ©ebanfen toieber ^u fammeln, bie ^u

feinem Vortrage nbt^ig tüaren. -öe mci)x er aber in ftc^

felber rang, um fein (S^efü^l ju beiüältigen unb Sßortc «nb
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Hccoi'be au03uf^red)en, um fo fd)mer5ltd^er luarb fein @e*

fül^t, um fo inbrünftiger feine 2BeI;mut!^, fo bag fie fein

ganjeö Söefen Betuältigte unb er in 2;^ränen fic^ auf^ulöfen

fc^ien unb man nur itatt ber S^^eben ein lautet (Sc^Iud^.jen

i)on 'ü)m. ijernal^m. 2)a^ trä^rte fo lange, ba^ bie ©emeine

cnblid^ ungebulbiß würbe unb ein Wlann aufftanb, toetdjcr

i^m jurief, er möge fie nic^t länger mit iBerbruß h)arten

{äffen, fonbern il^nen nun bie ijerfproc^ene ^rebigt l^alten.

5{kr e§ bauerte nod^ eine geraume ^dt, beoor Spanier bor

©d^Iuc^^en ünb SBeinen irgenb ein SBort finben fonntc, bi0

er enblicb mit fc^tüac^er ©timme fagte: hieben ^inber, ter*

gebt mir, bafj id) eud) !^ier t>erfamme(t 'i^abt, 16} !ann nic^t

5u euc^ fijred^en, fo gern i^ njoÜte, benn ber $err, bem i(i^

mic^ ergeben muß, tüiü e§ l^eut nid^t gulaffen, alle meine

©ebanfen gelten in Söe^mut^ unter. ©0 l^eftig n^einenb

ftieg er i)on ber fanjel Ifierunter unb begab fic^ in feine

ßinfame ^zUt, gan^ unb gar feinem ©c^mer^ ba^ingegeben»

9?un erft l^ietten il^n bie trüber unb ^^riefter ber @tabt fo

iüie Bürger unb Slbel für einen 2;;i^oren, bem @eift unb

Vernunft i^bHig unb auf immer entn?ic^en fei. 3)ie ^riefter

ber tirc^e fdjämten fid^ feiner unb mad)ten tf)m iBornjürfe,

ba§ er fie bem SSoIfe fo btog geftcÜt unb il^ren el^rtüürbigen

<Stanb befc^äbigt, ja ben Zixnpd be§ §errn genjiffermagen

befd)im:pft 'i^abz. @r i^erantnjortete fic^ nid)t njeiter, fonbern

ijergog nur ftumme !it^ränen unb füllte, bag er bem §errtt

folgen muffe unb biefen gen^al^ren laffen, tüenn er iljn gum

jt^oren i^or ber SBelt machen ujoHe.

®o ijerging toieber eine geraume ^txt, in toelc^er Xan=

Ux ftiü in feiner ^tUt bei Stage unb in ftiÜen 9Zäc^ten mit

bem Reifte rang, eifrig im ^zhtt unb in brünftiger Wn=

bac^t. -Sebt l^atte er fid) üiJUig be^njungen, unb eine ftille

5?auterfeit, eine ©ügigfeit, n?ic auö bem ^^arabiefe, ein feit*

Zxtä'i gtiüsetten. IX. 3
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ger griebe, tele er in ben (^fjbren ber (gngel l^errfd^t, quoCt

bitrd) fein -O'nnereö unb i^erHärte fein Sßefen. (So ging er

einfach unb o^^nc 3^3^" 3« ^^^ Srübern unb eröffnete il^nen,

ba§ er gefonnen fei, an einem ber näd^ften ^efttage ujieber

ju prebigen. !l)iefe erftaunten nic^t toenig über bie 5(nma§ung

unb Ujollten i^m fein ^ege^ren aU eine Unmöglic^feit runb

abf(^(agen. (Sr brang mit bitten in fie unb untertüarf fid)

gern einer ^^ritfung, um 3U geigen, ba§ er n)o^l jum ?e^rer

beö äöorteö unbebingt berufen fei. <Bo i^erfammelte fic^ ber

(Iont)ent unb er trug i^nen eine ^ecticn ^ox, bie fo tieffinnig,

berebt unb gelehrt njar, ba§ fie aUe in (Srftaunen über bie

^raft unb SQ^ac^t feineö @eifteg üerfanfen. — 5tm näc^ften

Sonntage i^erfünbigte ber ^rebiger ber Derfammelten ©e*

nteine, bag S^^auler am ^^efte ujieberum bie ^an^el betretet:

njürbe unb bag man ^offen fönne, er ujürbe bieömat feinem

ißerufe genügen, n?ei( er ber ^ruberfdjaft einen tieffinnigen

Vortrag gehalten unb baö ©c^tüerfte auf einleuc^tenbe 2öeife

beutli(^ gemacht ^ah^. S)aö ©erüd)t ijerbreitete fid^, unb,

tüo tttbglid^ tüar ber 2^empe( noc^ gebrängter mit SBigbegie-

rigen angefüüt, aöe feft in ber 9}Jeinung, fie ttjürben ujieberum

al9 ä^^Ö^tt ^2^ Unfäl)ig!eit unb Xi^ox'ijdt it)re^ el^emat^ UX'^

ehrten ^ebrer^ ba fi^en. 2öie Stauler i^i^t bie ^anid be=

trat, n?ar e^ allen, alg glänze fein el)rh?ürbigeö 5tntli§ ^on

einem überirbifd^en Sichte. (5r rebete oljne B^Qtn, unb fo

einbringtic^, fo njunberbar, ba§ aÜe fü'^tten, bergteic^en Sorte

l^ätten fie noc^ niemals vernommen. (Sin folc^eö Snt^üden

ging burc^ bie S3erfamm(ung , eine fo brünftige 2lnbad)t be^

ntäc^tigte fic^ ber ©emütl^er, bag Diele nad) ber $rebigt in

D^nmacbt fan!en, ober, xok tjon ^räm^jfen ergriffen, in

^reube gitterten unb nur einzelne SBcrte ju ftammeln üer=

mochten. ®o tüar ber 9?u^m S^auler^ nun im gan3en !?anbe

großer alö jemals, unb er lebte unb toirfte no^ lange jum

©egen ber d)riftlid)en @emeine. 3)er ?aie i^erlie§ i^n je^t
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uitb fe{)tte in feine §eimat^, alß er nun ben frommen 9}Jann

in feinem d^riftlic^en Sefen, in feiner tDal^ren (gottergeben*

f)eit befeftigt fa!), unb in ber gerne berna'^m er nocb, mie

ba^ 53ol! il)ren Seelen^irten immer me^r i>erel^rte, unb burd^

beffen 2Banbe( unb ^errlidje iöerebfamfeit erbaut unb ge!räf=

tigt njerbe.

3)ie tranfe ^atte mit groger Slufmeri'famfeit ^ugel^ort.

— Unb biefer 2ak, n^er ift er, toa^ ift au^ i^m gemorben?

fragte fie nad) einer $aufe.

35on biefem, antwortete ber ©eiftlic^e, fann ic^ feine

S^adbri^t geben. @r mu§ ein tt>ol^(^benber Ttann getcefen

fel)n, oieüeidjt ein üornel)mer, ber iüc^l in ber ®efd)id^te je*

ner 2^age unter einem anbern 9^amen auftreten mag. (Sr

erjä^lt nur nod^ am ®d)(uJ3 feinet S3eri(^te§, bag i^m nad^

^'a'^ren auf einer ^eife ber @eift 2:;auter§ erfd^ienen fei.

3)iefer ^ahi i^m gemelbet, bag fein 5^ran!entager ein langet

unb fe^r fd^mer^Iic^e^ getoefen fei, unenblic^e 3Serfuc^ungen,

^äm^fe unb 3tt>eife( \)aht er überfielen muffen, fo bag felbft

feine i^reunbe an i'Ejm unb feiner gri^mmigfeit irre getüorben

tüären. !5)od^ fei biefer lange 2^obe^!am^f, biefe^ S^ingen

mit ben böfen ©eiftern ebenfatlö eine ©nabe ©otteö getoefen,

benn baburc^ 'i^abt er 'alle irbifc^en ©c^Iaden üöEig abge*

fcbüttett, in biefen fc^Iimmen 3::agen Ifabi er alle früf)eren

(Sünben abgebügt unb fei getoürbigt n)orben, gleich nac^ bem

!Iobe ol^ne Fegefeuer i)or ba6 ^ngefic^t beö MerljeiUgften

ju treten.

3löe biefe ^eric^te, fagte bie tran!e, betüegen mic^ ^n

inelfac^em 9^a(^ben!en. 2)iefeö SDurd^bringen ju @ott, in*

bem ber 3Jienfd) eine ßeitlang alle feine irbifd^en unb gei*

fügen Gräfte fallen lägt unb fic^ unbebingt in ben Sßillen

be^ Unfid)tbaren ergiebt, um bie ?iebe ju finben, fommt faft

bei aüen 9?e(igion^l^e(ben, aber aud^ bei ben meiften 5^e^ern

3*



3G iC« 6d)Ul5öcitt.

toor. 2)iefer OuieötiömuS ift ^nx tüa^ren grömmigteit itn=

zntU^xM), unb bod) ift bie ^inic fe^r fein, unb i)erfcl)n)inbet

i)iclen 5Iugen ii3ol)l i)i3nig, ttjo ba^ (Sebiet ber ©ünbe, beö

greüelö, Söal^muiljeö unb ber groben 55erbred}en beginnt.

3)enn bid)t an biefer fid; v>ernid)tenben ©emuff) liegt ein fo

furditbarer .pod)ttuitl), tüie i^n bie fromme ©age immer nur

bem gürften ber ginfternig ^ufc^reiben !ann. SDie i^e^re,

bog ber in @ott Sernid)tete nic^t mel^r fünbigen fönne, ift

bie ^el^re aüer (Sr{eud}teten, unb boc^ fül;rt bie !a(te don^

fequen^ in fc^änbUc^e (Sinnlid^feit, @tolj, ^iige unb ^ev=

fud^ung, xok mx fo oft in ben ©efd^ic^ten iüaljnfinniger

^erbred}er ober tüieberfe^renber -Srrenber, bie aud) biefe

35erfud)ung übertDanben, lernen !bnnen. 2)en (J^riften »er=

fud}en böfe ©eifter, njenn er fic^ auf bem rid;tigen 2Bege ju

©Ott befinbet, bie Söei^^eit ber Onbier fagt, ba§ bie l^o^en

©btter felbft in gurd)t ftel^en, ba§ ber büßenbe ^Inad^oret,

ber ftrenge aöcetifc^e ©infiebler, burd) feine grommigl'eit eine

ber SO^äc^te t>on Ü^rem Si^rone im Xobe flogen Bunte, fie

felber fenben barum bem ^ugenben bie 5Serfud)ung, um i'^n

^um Abfall 5U reijen, tüäre eö auc^ nur bie 3Serfü^rung

einer (Selunbe. 2)ie ^eiligen bort glauben aber niemals,

toie fo mancher Ueberfromme ber c^riftlic^en ^ird}e, bag bie

(Sinnlic^feit unb ber gall mit einer fc^onen 5?i)mpl)e i^rer

SBurbe unb grbmmigfeit nid^t fd;abe, fonbern eine irrenbe

SJJinute ijertilgt bie 53uge unb ben ^eiligen 2öanbel eine«^

Sal^r^unbert^. Unb fo finb eö immer tt)ieber iBilber, bie

uns entgegen treten, ttjenn \x>ix in ben einfamften fallen ber

abftralteften ©ebanfen ju njanbeln mäl^neu, 2ßie aÜeö (^e=

fc^affene, toa^ unS umgiebt, unS ©eftalt unb gorm entgegen

l^ält, tuec^felnb, jerftiegenb, immer anberS unb boc^ einS, fo

ift aud^ unfer §offen unb gürd^ten, unfre 5lnbad^t unb ber

(Glaube, ba§ Unfic^tbare unb Unbenlbare unerlägUd^ in ®e=
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biefer ^aie feinen 2:an(er no(^ einmal fielet, aU ®eift ober

©efpenft, um i?on i^m ju erfahren, ba§ it>m bie Oua( beö

gegefeuerö erlaffen ift. 3)iefe (Srfc^einung , biefe ©rftärung

be^ greunbeö tuar i^m unb feiner D^etigion eine not^itüenbige

©eftaltung, er mugte fie erleben — unb — mag idf bcc^

mdji fagen, ba^ e^ 2^äuf(^ung tnax, — er fonnte in folc^er

(Srfc^einung ba^ nur faffen unb fic^ felbft lieber fagen, toaö

i^m ba§ ©ottüc^e toar. SDer 3"^««^) nac^ bem ^obe mag

fet)n, toelc^er er toill, fo erfcrbert er getüig, bog ber SQlenfd^

fid} ju i^m t>or6ereite, ober fic^ bort in i!;n finben lerne,

um jum befferen emporjufteigen ober ben fc^Ummern ju er*

tragen. @d 'i}at bie ^e^re t»om ^^egefeuer, in i^rem Bi(b=

Kicken 5luöbrucf, ®inn.

^k aKeg, fiel ber ©eiftlid^e ein, toa^ feit bem iBeginn

ber Briten Begeifterte ©emütljer gefc^aut unb in toanbetbaren

irbifc^en Söorten au^gefprod^en ^aben. 2öie aUe @rfd()einung,

äße ©eftaltung ijergänglid) ift unb gleic^fam im 5Serfc^tüin=

ben nur lebt, fo ift fie boc^ eben baburc^ and} etüig, bemi

big jum äßurm l^tnab, big jum bünnften SlRoofe auf ber

l^o^en ^elfenüippe ift alleg nadf einer 55orgeftatt, nad^ einer

unfterblic^en Obee fic^tlic^ nad) not^toenbigem ©efel^e empor

getoac^fen unb jebeg gäbc^en ber ©c^Öpfung, {ebeg fleinfte

ünfeft meifet auf einen @runbgeban!en jurüd, bag 3lbbilb

auf bag ^ilb, bag 5SergängIicbe auf baö Unoergängüc^e.

@o fetjn unb tca^rne^men xoix immerbar Orafel, unb eg ift

ein grogeg Sort, toenn toir ben Unfid)tbarett ben lUgegen*

iDärtigen nennen, ber ung in ben SJ^iUionen ©eftattungen

immerbar fic^tbar ift, unb fid} aU ben (Srcigen, Untergang*

üd)en im fd)einbar Vergänglichen unö offenbart. Unb fo ift

eg mit ber Offenbarung in @efd)ic^te, ^oefie, @emütl?, l^ei=

Ugen <Sd)rift unb (Sage. -Gfebem tritt bie etüige $-iebe, toenn



38 - "^^^ 6cl;uugcift.

er fie nic^t ijon \id} iveifet, in ber ©eftaltung entgegen, bte

i^m am Dernel)mUd)ften i\t, and) in ber $[lid)t, SQJoral, ber

5lvbeit, felbft bem fogenannten tobten med)anifd)en ©efd^äft.

!Der SBege ju iljr finb unenbUd) loiele. deiner barf ^u fei*

nem D^äc^ften fagen, iüenn biefer einen tüal^r^aften 33eruf

gefunben l)at, bem er fic^ mit ganzem ^erjen ergießt: 5(uf

biefem 2öege ift @ott nic^t ^u finben ! ^Ueö, tüaö ber 2JJenfd^

ted^t tl)ut, mit aller traft ausübt, ift ein ©otteöbienft. 2)ie

DffenBarnng ift ein geii^altig grogeö 33ud), unb fein Statt,

njo e^ aud) immer aufgeferlagen tüerben mag, ift leer unb

ül^ne 5n:^a(t.

3)ie Untergebenen ber §errfd)aft tüaren fe^r unjufrieben,

bag ber bejahrte rebfelige ©eiftticbe fid) fo i)iel unb lange im

tranfenjimmer auffielt, benn fie glaubten atte, bag er bic

©c^mer3en ber ?eibenben er!^i)l^e, unb lüol^t gar Ü^ren Xob

befd}{eunige. 2)er ^r^t felbft n^ar nid)t l^tig, biefeg S5or=

urtl^eil, tüelc^eö alle Wiener laut äußerten, ju i)ernid)ten, ba

burc^ feine tabelnben ^eben fid} biefe 2JJeinung im §aufe

juerft i)erbreitet l^atte, benn il)m ir>ar eö fel^r jutüiber, bag

bie religiöfen ober tieffinnigen ©efpräc^e, tr)eld)e bie @räfin

am meiften liebte, unb bie i^m täftig toaren, feine (Sr^äl^Iun*

gen fo oft i^erbrängen foHten, üor^üglic^ feit bie Slranfe il^n

einmal Ijjatte raerlen laffen, baß er tüol>l nid}t gan^ bie iBer«

bienfte beö ^riefter^ ju ttjürbigen njiffe.

S)a er nun überzeugt tcar, ba§ feine menfc^lic^e §ülfe

ben @ang ber tranf^eit änbern, ober ben ganj nal)en 2:ob

aufhalten fönne, fo njaren feine 33efuc^e im tranfenjimmer

feiten, auc^ fürjte er fie ah, tüeld)e§ ber (Gräfin um fo lieber

toar. (Sie l^atte fid^ au8 bem Sette erhoben unb mit ^ülfe

i^rer 5!ammerfrauen in ben !Oel;nftut;l fe^jen laffen, hjeld^er
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im tiefen iBoj^enfcnfter ftanb. S>on l^ier tonnte fie tücit in

bie ?anb](^aft l)tnauöfe^en nnb fie freute fid), baf^ 6ei bem

tüänneren ^rü^ling^njetter fc^on inete Säume Sncö^en unb

fleine Slättev geigten. 2)en ^rül^ltng, fagte fie gum @etft=

iicben, ber 3U it)r getreten tcar, erlebt man immer ti^ieber

3um erftenmal: meine ©eele erftaunt immer i^on neuem über

baö Söunber, baö fi(^ bor meinen Stugen enttt)idelt. On
meinen Jüngern -Salären toax eö mein (Snt^ücfen, biefeö (Sr*

tüad)en ber 9Jatur bon 9)?inute ju dJlinntt ^u beobad^ten,

cber betDugtbon biefen fügen Sraum ber 9?atur mit ju träu=

tuen. (So ift gan^ ein Slnbereg, bie 9Zatur iüie ein 5lunft=

lr)erf ju genießen, tjor n}eld)e!8 man i^on ®efd}äften ober au!§

ßerftreuungen plöt^lid) Ijintritt, um unfre gen3o!^nten oft

läftigen ßmpfinbungen ju unterbred)en, ober in btefer 9^atur

felbft einl^eimifd} ^u fet)n, unb fo n)ie Statt unb Stütze am

Saum, baö $er^ mit feinen i^ül)lungen ^u entfalten. ©0
mit ber ^latnx ein^ ift ber Seobad)ter, bie i^^eube an unb

in i'^r ein get^iffermagen betrugtlofeö ge'^eimnigboUeg @(^af=

fen, ein unenblic^ Iiebli(^e^ SBeben in i^ren S^iefen, bie un=

fer ganjeö 2Befen, i^m atöbann entgegen fommenb, in fid^

aufnel)men. S)ie meiften 3)^enf(^en njoHen aber ba^, n)a§

fie ©(^ontjeit nennen, nur mie im S(i§, im ^orübergel^en,

in neuer ßerftreuung, bie bie alte ftört, genießen, fid^ aber

md)t mit allem @eift unb bollen (Sinnen in ba0 ©el^eim*

ni§, in biefe Offenbarung auflofen. i^reilic^ fonnen auf bem

Söege, ben id^ gen)äl}tt ^be, Xräume entftelien, Sifionen, bie

für anbere SJJenfc^en gar nic^t e^'iftiren unb bie fie leugnen,

lüie aÜe Söunber unb (Srfd^einungen benn immer nur für

ben SÖal^r'^eit l^aben fönnen, n^elc^er fie erlebt l)at.

@en)i|3, antnjortete ber ©eiftlic^e: unb fo fonnen njir

l^ieran n^ieber jene Betrachtung fnüpfen, baß bag, iDa^ ber

9Jlenfc^ SBunberbareS erlebt, eine ^ifion, ober toa^ baran
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grcinjt, tüteberum ben ^I^arattcr ber ßigenl^eit an fid) tragen

tüirb, tüie e§ grabe für biefe^ unb fein 2Befen möglid) unb

iüirlüd) njirb. 2)ie inncrfte ©eele be§ 9}Jenfc^en tritt in

fid}tbarer @rfd)einung bor i^n, unb barum finb jene i^ragen

wnb Unterfud^ungen, ob bergteic^en 2:äufd^ung ober (Sinfcit'-

bung tüar, l^ijc^ft überfiü[fig.

®ie Gräfin badete tief nad^, inbem fie bie großen Uantn

klugen nieberfenfte. -Öa tüot;I, fagte fie, bann ift ijieHeid^t

in bem $?e6en eineg jegtic^en 2)?enfd^en ein fol^er ^ebeng=

punft, tüo fid^ i^m ba^, n?a§ tüir ba^ Unfid}tbare nennen,

fic^tBarlid^ offenbart, 3« erklären ift eö nid^t, unb bebarf

aud) feiner (Srflärnng : e§ ift ein (Sriebteö, iüaö aber freilid^

nid^t fo, n)ie ber erlebte ©ebanfe, tüie bie (Srfd^einungen im

®emüt^ be0 ^oeten feine golge unb 2öirfung l^at, fonbern

unerftärt für fid^ befielet, ober an<i} auf bie ©inne^tüeife unb

$?ebenörid^tung einen (Sinfluß übt, ber oft mit bem ^^arafter

ober bem ©ebanfen beffelben äJJenfc^en in SBiberfprud^ ftel;t.

S^ieKeid^t, ernjieberte ber ©eiftlid^e, ift bieg ber 2öeg^

biÜig gegen ba^ 5lltert!^um unb beffen njunberfame l^egenben

ju i?erfa^ren. 9^ur mifd^t fid^ freiließ ?üge unb ^Ibern^i^,

ber §ang jum Ungeiüö^nlic^en , Stollen unb gang Unjufam*

menfjängenben in biefe Steigung, bie jebeö @emütl) in fic^

l^egt, unb fo entfteljt in toibertcärtiger (£onfequeng jene efe(=

l^afte 55oefie ber taufenb @efpenftergef(^id)ten, ber ^^reoet ber

§ejenproceffe, bag ganje ©l)ftem jener Dämonologie, bie jur

@d^anbe einiger -öatjrl^unberte eine eigne, mi)d}te man boc^

fagen, äßiffenfd^aft bilbeten. Unb finb n^ir ni(^t auc^ fd^on

in biefer abf(^eulid)en ![:ügennje(t i^erftridt? @inb nid)t §un-

berte, ja S^aufenbe, bie ipren «Sinn ber 2Bal)r'^eit i^erfd)toffen

l^aben? Unb felbft Söiffenfc^aft, ^^itofopl^ie unb S3eobad)tung

ber ^atur, fo vok bie Offenbarung, muffen ifjnen bagu bie*
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kftävfen.

®te fitib 3u ^eftig, fagte bie traute: auc^ bie 3^'^*^^*^!^

finb oft txant, unb njenn biefe Spibemie einmat ba ift, fo

l^ilft feine Vernunft, fonbern fie muß fic^ eben austoben.

S3e:nitteiben muffen tcir ba^ SD^enfc^engefc^Iec^t, ba§, fo tuie

e^ and) mit göttlichen llräften auögeftattet ift, bod) fo oft

beiammernStüürbiger ®d)mäc^e unterliegt. Dft enttüicEetn fic^

auö biefen tranf^eiten bie fräftigften @efunbt)eit^ = @rfc^ei=

nungen, unb fo ift bie ßeit, ober ba^ -3af)rl^unbert, ijieÜeic^t

ein norf) größerer ßeitraum, n^ieber bie ©efc^ic^te eine^ -Sn*

biüibuum^.

2;^eure ©räfin, fagte !il^eobor je^t mit einiger §efttg-

feit, fc^on oor geraumer ^dt ijerfprac^en ©ie einmal, au§

-öl^rer frühem -Sugenb mir ein tounberbare^, unerllärlid)e0

(Sreignig mit^ut^eilen; erfdjüttert 8ie e§ nicl}t ju fe^r, fo ift

bie§ oieHeid)t ber 5lugenbli(f, meine 9?eugter ju befriebigen.

SDenn ic^ tl)eile mit allen (Sterblichen ben §ang jum 2Bun=

berbaren, unb ein njaljr^aft erlebtet äßunber, mir i)on ben

reinen Sippen ber Sßa^r^eit mitget^eilt, muß mir um fo

lüi(^tiger unb le^rreid)er fel)n.

Sßag ic^ Q^mn fc^on fonft einmal er^äl^len looHte, iji

nid^tö (Srfd)ütternbeö, fagte bie tranfe, unb id) tljeite O^nen

ba^ ©reignif^ am liebften mit, ujeil Sie mir glauben toerben»

«Sie muffen tüiffen, baß ic^ feit meinem britten Oal^re

einö ber iüilbeften unb unbänbigften S^inber iüar. 2Jtein 33a*

ter ijerjog mici^, i^n freute mein ^igenfinn, ben er (S^^arafter

nannte, unb fo fonnte e^ meiner fanften unb ftiEen SRutter,

bie ftd^ Dor meinem ^ater furd)tete, nic^t gelingen, meinen

(Starrfinn ju beugen. 3ßie td) großer ^üurbe, fc^ien eS mir

natürlid), bie 3)ienerfc^aft unb felbft meine (Sltern ju be=

l^errWen. 3)er ^ater lad;te nur, toenn i^ mic^ red^t un*
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ge3ogeit jeigtc. 2Baö and) ^a^n hdixno,, niid^ ju einem l^ef*

tigen ^inbc ^u mad)en, irar mein $u^, fcer immer neu,

immer gefud}t n^ar, mib in ©eibe, in ben gtän^enben ^ax-

Ben, bem $crlenfd)mucf fanb ic^ mid) kffer unb Hüger, aU
alle SBelt. 2öie bie Slinber nur Itebenönjürbig fetjn fonnen,

tüenn fie reinlich unb fauber gel;a(ten iüerben, fo bebenfen

J?ie(e öüern nic^t, tx)ie ju ^räd}tige unb auffallenbe Kleiber

bie Ä'inber liebloö, ftetj unb eitel mad)en !i)nnen. ^ur in

einem $un!te tüax 16) mit meiner lieben Wflnikx einüerftan=

ben, in ber greube an ^ird^e unb ©otte^bienft. feine

©^a^ierfa^rt, fein geft fonnte mir tttüa^ 2(e!^nlid}eö i^on ber

greube geben, mit tüel(^er id) unfern tüeltbefanntcn QJJünfter

betrat. 3)iefe breiten ^enfter, ba^ fügbämmernbe ?id}t, bie

fd)lanfen aufftrebenben ©äulen, bie l^o^en ©emijlbe ujaren

mein Snt^üden. ©d)on ber (Eintritt in bie fird^e burc^ baö

I)errlid)e portal begeifterte mic^. Qd) n^eij^ nic^t, intr»iefern

meine Altern Unred)t Italien, njenn fie mir in biefer frühen

-öugenb fc^on 'o'id 9?eligion unb ^kU 3U @ott jutrauten,

tüenn fie meinten, baf; id) ber äJicffe ober ^^rebigt i^erftänbig

folgen fonnte: mir toar e^ genug, ja mel^r ai^ ato, biefe

(Säulen, 2Bölbungen-'unb 9)Zauern ju betrad)ten, unb ber

liebliche 2^raum, bie erl^abnen Sl^nbungen, ioelc^e mic^ um=

fingen, genügten mir. Unb fo, mein f^eurer greunb, ift eö

eigentlich burd^ alle Qa^xt meines !?ebenÖ geblieben. 2Bie

anbere bie göttliche (Segentoart am meiften ober am näc^ften

in ber Statur em^finben, toie anbäd)tige (Seelen fic^ in bie

S^iefe ber i0^i)ftif oerfenfen, jener fid) bem Unbegreiflichen

in ber (Snttoidelung ber Vernunft befreunbet, ein anbrer il^n

in l^eiligen ^^egenben unb 29ßunbergefd)id)ten ju ijerftel^en

tüäl^nt, fo genügte mir oor allen (Srfc^einungen immer jene

gel^eimnigreic^e Slrc^iteftur am meiften, bie unfre SSorfal^ren

in einer grogen ^dt ju unfrer Sefc^ämung fo ^errlid) auf=
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Dffenbarunß, benen fid) mein ®emütf> am liebften unb Ieid)=

teften entgegen neigt. Man mccbte ba§, n^aö mic^ in biefen

Stempeln begeiftert, eine ^e^auberung nennen, benn id) iann

leine SBcrte finbcn, um bie §armonie, S3efriebigung unb

(Seligfeit ^u befc^reiben, bie bicfe Linien unb SD^auern auf

mi^ niebevfenben.

9}Zeine Altern, um meinen religiöfen S^rieb ju belof)nen

unb aufzumuntern, fc^enften mir ein fel)r loftbareö (^^htU

hn&j, n^elc^e^ auf ber anbern (Seite meiner (Sitelleit njieber

tjietc D^a^rung gab. 9^id^t genug, baj^ eö ftar unb anmutl^ig

auf bem reinften Pergament gebrucft unb mit ben feinften

unb lieblic^ften SQ^iniaturen auögefd)müc!t n)ar, bie jebe^

•Sluge ergc^ten, fo njar aui^ ber (Sinbanb ber t^euerfte unb

!öftlid)fte, ben man fel^n fonnte. 3)ie 3)ecfel njaren i>on innen

unb äugen i3on gefd)Iagenem @oIbe, in ^Ijurbtau unb @otb

prangte ba^ SBa^pen unfern §aufe§, Blumen, toon (Scelfteinen

gebilbet, lt)etteiferten leuc^tenb mit fc^immernben perlen, fo

ba§ bie0 Keine Süd^elc^en, jum ©ebrau^ eine§ Äinbeö be=

ftimmt, genjiß mit großen (Summen toax hqdi^tt h^crben.

(S^ n)ar natürlid), bag auf biefe^ f^öne S3ud^ i^on ber %a'

milk fel^r gel^alten njurbe unb ba§ man mir empfal^l, eö

fcorfic^tig ^u behüten unb in 5l^t ju nel^men. ^6} felber

<iber n?ar fo erfreut über ba^ !oftbare ©efc^enf, baß ic^ eö

nie an^ ben §änben geben n^oHte, eS au(^ bem SSebienten

nid^t bergonnte, ba^ ^1x6} mir nad) ber ^ird)e !^in ober guriid

ju tragen. Qd) tnax auf biefen 33efi^ nic^t njenig ftol^ unb

man ^ätte mid) nic^t harter beftrafen fonnen, alö njenn man

tnir bie ^oftbar!eit auf eine S^it^^^S genommen unb n^eg*

gefd}Ioffen l^ättc ; auc^ madjte e« mir einen großen (Sinbrud,

<iU meine DJiutter, gegen n^elc^e ic^ mid) vergangen l^atte,

mir einmal bamit brol^te.
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3m ©ommev toax ein große« ^irc^enfeft. jDIc ganje

(Stabt mar in Slufregung. Cremte, 33orne'^me \mt ©eringe^

j^ürften unb 9}tiUtair§ Ijatten fid) in ber @tabt üerfammelt;.

benn aud^ anbrc geierlic^fetten unb foftf^ietige ßurüftungen

l^atten 3^aufenbe Don S^eifenben l^erkigetocft. ^Jlcd) nie voax

ber 9)iünfter fo angefüllt gettjefen, unb nod) niemals toar

mir ba§ @eMube fo e'fjrtüürbig erfc^ienen. 2ßir mußten un«

burd^ bie ©c^aaren brängen, bie l^in unb !^er ujogten. (S«

njar ein fonnenfjeHer 9^ad)mittag unb meine Gltern hjaren

nid)t in bie ^irc^e gegangen, ujeil fic in t^rem §aufe Sln=

ftalten trafen, \)ornel^me (^äfte ju I^etüirtl^en. äj^eine ^am=

merfrau unb ber Wiener würben i)on meiner Seite tt)eg-

gebrcingt, unb id) benu^te im finbifd^en Uebermutlje bie 3Ser*

n)irrung, um mi(^ immer n)eiter ijon i^nen ju entfernen, unb

mid) enbüd^ in einem bämmernben 2öin!e( ^u »verbergen. 2Bie

tüol^I füllte ic^ mid;, tüie frei unb unabhängig! @o »erging

bie 33e«per, ber ©efang ertofd^, bie ^riefter jogen fic^ ^nxüd

unb baö ^ol! ijerließ bie tirc^e. Wix bün!te, i(^ fa^ ben

33ebienten einmal in ber ^erne, boc^ berfc^tüanb fein ^opf

6alb. ®ic X^ixxtn ujurbtu gefd)Ioffen unb i^ toax in bem

mäd)tigen ©ebäube gan^ allein.

3)ie 5l6enbfonne, bie burd) bie bunten genfter fc^ien,

meine ©d^ritte, bie in ber (Sinfamfeit i)on ben ©etüotben

tüieber^attten, bie unbebingte grei^eit, bie id) genoß, atö trenn

ber große ä)^ünfter mir gan^ aÜein gel^orte: biefe neue ?age,

mir ttjar nie ettüaö 5Ie^nlic^eö gef(^el)n, machte mic^ ganj

iibermüt^ig unb trunfen. -^c^ ujanbelte burc^ alle ^[ibeile^

betrad)tete aUe ©ilbniffe unb 3)enffteine, la« aüe -Snfdjriften

unb l^orte nur, njie au8 trauriger gerne, ba« ©eräufc^ ber

SBelt auf ben Straßen. 2öa§ mand)e Sd)n3ärmer bom 55a=

rabiefe unb beffen @enü[fen geträumt l^aben, loa« anbere

55^antafirenbe oon 33ifionen ber §eiligen er^ä^len, aÜe§ ba§
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erlebte id^ in meiner ünbifc^en ^ruft (56 giebt eine ^renbe,

bie fo innig ift, baö 33ett)ugtfein eineö S3efi^eg, baS unfer

gan^eö ©ernüt^ fo JjoUftänbig auffüllt, baß tDir in biefem

ßuftanbe !aum 2Bünfd)e kennen, bag bie feligfte Sern'^igung

nnb bie ftürmenbe freute ein§ unb baffelbe tuerben. -3a

ii3dI)1 tt>ar baö ^ebäu mir eine 2öcl;nnng be^ 5IlIerl^cd}ften,

be-^ Unnennbaren, benn id^ empfanb feine unmittelbare 9^ä^e,

«nb bie ^o^e 233eil)e biefer (Stunben ift mir in meinem gan=

Jen $?eben nid}t n^ieber entfdjnjunben, nod; bie Erinnerung

baran erblagt. ®iefe äßänbe unb l^el^en ©etüölbe, biefe

aufftrebenben fd)(an!en ©äulen unb alle i^re Linien unb

Greife ftrbmten auf mid^ n}ie mit einem Ijeitigen geuer ein,

unb id^ bad)te mir !ein größere^ ©lud, aU in biefem 3;;em=

:pet ^riefter ju fet)n, unb aHtäglid} Ijier (Stunben ju tüol^nen

unb 5u n?anbeln, jene l;eiligen fijmbolifdjen ©ebräud^e übenb,

bie mir, {e tüeniger ic^ fie Derftanb, um fo e^rnjürbiger er=

fd)ienen.

9^un aber begann eö ju bämmern, unb id) ertvad^te

gleic^fam au§ meinem !Iaumel. -^d^ fül)lte mid) :plDlili(^

einfam unb oerlaffen. (Sine gef^enftif(^e 5Ingft überfiel midj.

3d^ begriff nid)t, UJODor id^ mid) fürchtete, ba ic^ eben noc^

fo glüdlid^ gen^efen n^ar. ÜDiefelbe (Sinfamleit, bie mid) ent=

3Üdt '^atte, gab mir jefet (Sntfe^en unb id^ fel^nte mid^ nad)

ä)Jenfd)en unb na^ meinem §aufe, baö i^ fonft fo gern

»erlieg. (Ss giebt in unö eine gurc^t, bie ganj o^^ne (Segen=

[taub ift, unb bie fic^ oft i)or^üglid^ in ber ^'ugenb ol^ne aüe

SSeranlaffung melbet, fo ujie bie ^nbac^t, bie ^lö^lid)e greube

an ber Statur, ober ein groger ©ebante. 2Bie biefe ©efii^le

unb baö 3)enten unö burd) iljre (Sonnenllarl^eit beglüden,

fo ift jene bunfle 5lngft eine ftumme ^erjtüeiflung.

Snbem id) fo umljerirrte, !om mir aug einem ber (5)änge

ein iüunberfc^Öneg 5iinb, ein 9J?äbd^ett, entgegen. <Sie fd^ien
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i>on meinem 2l(ter unb ladete mid) gteid) fo freunblid^ an,

ba§ meine Slngft t)evfd}n3nnben tuar. Od) tüeif^ fetbft nid)t,

n)ie toir fogleid^ in bie Dertrautid^ften @efpräd)e c}evietl;en.

Od) fagte if)r Slöeö bon mir unb bon meinen ^(tern, xca$

tc^ nur njugte, unb fie ermal;nte mid) fo liebreid), ßct^crfam,

fleißig unb fromm ^u fet)n, bag id) mir borna^m, bem 3ße*

fen ju gefallen, mein eignet gan^ um^uänbern. 2)aö ganj

frembc i^inb njar mir gleid^ fo bertraut tüie eine (Sc^njefter

getüorben, mit ber man aufgemac^fen ift. (So bergingen

bie 8tunben unb e^ xoat faft gan^ finfter geworben. G^ ift

ntd)t au^^ufpred^en, ttjie lieb ic^ ba^ fü§e 255efen l^atte, beffen

^immlifc^e ©d)ijn^eit in ber S)unM^eit bea fpäten Slbenb^

leuchtete, unb bie mir mit jebem SBorte, ^M unb §änbe*

brud einen begtüdenben S^roft unb bie be{)agüd}fte aufrieben^

^eit in bie ©eele fBfete. Oc^ umarmte fie enblid^, brüdte

fie an meine iöruft unb fagte: ©d^tüefterc^en, S)u mugt ^um

2lnben!en mein fc^öneö iBud) bon mir neijmen. — 3ßirb e8

2)id} nie gereuen? fragte fie mit benjegter (Stimme. — 9Zeinl

nein! rief id? au^, unb brüdte it)r bie foftbare ®aU in bie

weiche jarte §anb, aber einen 5tug muJ3t S)u mir bafür

geben. (Sie brüdte einen ^u^ auf meine !^ippen unb inbem

^^orten tüir ©eräufd^, bie firc^ent^ür njarb geöffnet unb l^erein

brang ber (Sahiftan mit berfc^iebenen 3)ienftteuten meinet

§aufe^. Qd) ging i^nen entgegen, faf) mid) nod) einmal um,

unb meine fleine greunbin toar berfd)n)unben. 3" $^ufe

l^atte man mid) erft beim i^efte nic^t bermi§t, tüeit man

glaubte, ic^ fei mit ber Kammerfrau ^u einer ^ante gegan=

gen, bie idb oft befudjte. 2)ie Wienerin glaubte erp, ic^ fet

mit einem ber ^eute jurüdgele^rt; al6 fie ben Orrt^um ge*

tua^r njarb, fuc^te fie mid^ aüentljalben. 3)ie Altern tt)ur=»

ten unruliig, aU fie erfu'^ren, baß id) mid) berloren l;abe,

enbli^ fiel man barauf, aud) ben 5JJünfter offnen ju laffen,
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fpät am 5(6enb tüteber nadf §aufe.

Ott ber ^airtilie trurben jet3t Unterfuc^uttgen tcegen beS

@e6etbu(^e^ angefteöt. ^d) faßte in meiner ^erlegeit'^eit,

ba§ ic^ e3 in bem ßxogen ©ebränge inerteren !^aBen muffe.

3)Jan forfd}te nad), man mad)te ben ^erluft in ben ^^ittttt*

gen Befannt, bod^, toie fid) begreift, of)ne (Srfotg. So mußte

man ben 33erluft \jerfc^mer;^en, unb mein neueö Mz^hndj

voax i?on tüeit geringerem ©ehalte, toa^ ic^ aber gar nid}t

bebauerte. -Öd} n?urbe über^au^t ftiUer unb fc^njeigfamer,

folgte meinen (Sltern ft>illiger, lernte mit me^r Regier unb

fügte mic^ in aKe 3)inge, bte man i^on mir verlangte, njeit

xä) immer an meine njunberbare ©efpielin bad)te, unb n)ic

fie meine 5Iuffü^rung loben foHe.

®o ging ein oo((e§ -3a^r f)in. SD^eine Altern tüaren

mit mir aufrieben unb meine SJJutter ijorjüglid} erfreute fic^

über mein 2öefen unb betragen. Wan oertraute mir, in

inelen (Stunben erfd^ien id) mir fetbft folibe unb über mein

5l(ter oerftänbig. 2ln einem ©ommertage toaren ioir alle in

unferm ©arten oor bem X^ox i)erfammett. S)ie ®efe(Ifd)aft

fu^r 5urü(f unb man lieg mid) bort. Xk Kammerfrau ging

mit i^rem ^Bräutigam lebl^aft fpred)enb unb i^^re nal^e (S^e

ber^nbeltib im fernen ^inbengange auf unb ab : idj faß auf

einer ^anf 5tDifd)en blül^enben 9?ofengebüfc^en. @^ jeigt fid)

nic^t feiten bei artigen Kinbern, bie im ßi^t^^^ ^"^^9 "^^

ftiÜ fid) i^erl^alten, ba§ ^to^Uc^, njenn fie unoermutf)et unb

bei fc^bnem SBetter in§ ^reie fommen, fie ijon ber ^atur,

ber l'uft, ben ©etoäd^fen unb bem ©onnenfc^ein n>ie in einen

9^^ufd) unb Taumel gerat^en, bie fid) i^rer fo fe^r bemäd)=

tigen, bag fie ftc^ nic^t ju bel^errfc^en oermijgen. ©o er=

ging eS mir auc^ an biefem STage. (S^ toar, al§ »enn mic^

ein ©eift anrührte, alle meine 5?räfte iaud),^ten em^or, unb
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td) iJergaß mein l^ortgc^ IPeBen iJÖÜtg. -öuBelnb frrang ici^

iiml;er, ic^ rül;vte Iad}eut) biefe 33Iumc, bann jene an, fd}tug

mit ber tteinen §anb in bie (^ebüfd}e unb Ijättc mit ber

l)oi)m Haffen ?ilic fpredjen mögen, ober üieüeidjt ^anlen,

lüeil fie fo gerabe aufred}t, tuie meine alte §ofmeiftetin, üor

mir ftanb. 3)a8 ©rag, beffen ©pitjen ein jarter 3Binb !rän*

feite, fc baß eg Heine grüne Söetlen fd)(ng, fd)ien mir, n^ie

<Bpa^ mad)enb, entgegen ^n lä^eln, nnb id^ brc'^te il^m mit

bem Singer, nnb rietl^ i^m, ernft^aft jn fei)n. Slm tüunber*

Iid}ften erf(^ienen mir aber mitten in biefer grünen nnb far=

bigen ^rac^t einige fteinerne 33itbfäuten, bie mir iüie Örat3en,

tüie 2Befen auö einem J^oHljaufe ijcrtamen. Sinen (S^upibo

loarf id^ mit abgefallenen unreifen ^rüd^ten nnb Keinen ®tei=

nen, ein Slpotlo madjte mir bie äRiene, iüie im ganfe ein

alter fater, ber bei meiner 9)^utter oft anf bem Dfen fag.

-Snbem id^ ganj anögelaffen n^nrbe unb mit lanter (Stimme

fang, befiel mid^ ))Ii3§üd^ in meiner SBilbl^eit eine unauö*

fprec^lic^e SBeJ^mut)^, fo bag bie Sl^ränen meinen ©efang

erftidten. -öd^ toollte mid^ befinnen, benn bergleid^en n^ar

mir nod^ niemals begegnet, ba fiel e^ mir anfö ^er^, ba§

id^ meine !(eine nnbefannte ©ef^ie^in nod^ gar nid)t hjieber

gefefjn l^atte, ba§ fie e§ eigentlid) fei, bie id^ l)erbei n:ünfd}te,

um mid) an il^rent frennblid^en 2lngefid}t, an i^ren fd)önen

Singen n^ieber einmal ju erfrenen. 9?ac^benKid) ging id^ in

bie Saube jnrüd, unb tDie id) ben ^lid toieber auffdjlage,

fi^t baS ^immlifd)e tinb toirflic^ brin unb auf meiner S3an!.

Sd} iann e^ nic^t fc^ilbern, trie ent^üdt, überrafc^t i^ toar,

mit toeldjer grenbe id} baö fd^önc Söefen in meine Slrme

fc^log. Od^ mngte i^r oiel er^ä^len nnb fie fprac^ mit fo

lieblicben ^^onen, fo fanft unb jart, fo finnige 2Borte, bie

icb boc^ alle oerftanb, bag mein gan^e^ §er3 überflog unb

fid^ i^rem 2öillen ganj ergab. (So toar eine geraume ä^it



t?erf(o[fen, idf liebte ba^ finb fo inni^, baß ic^ bte§ ©efü^t

mit feinem anbern, aud^ mit ber ßärtUd^feit ju meiner SRut*

tev nid^t tergleid)en fonnte. (Sie lobte mic^ auc^, baß ic^

fteigicjer unb geljiorfamer getüorben fei, bag td^ meinen ©igen*

finn gebrod&en unb auc^ bie 2)ienftBctett mit mel^r greunb*

iidfUit, tük eö fid^ gß3ißttie, bei^anble. — 2öo!^er tüeigt 3)u

benn ba§ aüe^? fragte td^; fennft ®u benn meine (SItern?

^aft ®u benn ijorl^er bieltei(^t bie ©abine gefprod^en? —
3d^ !enne 2)ic^, fagte fie, bin oft bei 3)ir, iüeig aUe^, toa^

3)u tl^uft, unb freue mid^ innig, iüenn !Du artig unb folg*

fam bift. — -öd^ fa^ bie steine fcbarf an, unb tuugte nid^t,

tüie id) i^re S^ebe ijerftel^en fottte. Slber ic^ tüar berftimmt,

benn iä:/ tüoUte nicbt, baß teer anber^, aU bie(Sltern, meine

2ii)Xix unb bie §ofmeifterin mic^ beobad^ten foHten. — ©o

ift e§ alfo fe^r unfreunblic^
, fagte id^, baß ®u nid^t öfter

^u mir gefommen unb mit mir gef|)rod^en l^aft. 2ßo luarft

3)u? — 2)a§ !ann id^ SDir nic^t bejeidinen, antwortete fie,

genug, baß tc^ gern um 2)id^ bin. — Oa, rief id^ au8, SDu

follft aber meine greunbin, mein !?iebd^en fel)n, unb nic^t

meine §ofmeifterin : mir tüirb fd^on bon anberu genug bor*

geprebigt, fo baß id) oft bie (^ebulb ijerliere. Unb 3)u foUft

uid)t mit ben S)ienft(euten üatfd^en, iDenn 3)u mein §erj*

blatt fei)n tüiüft; benn nur bon iljnen ^laft SDu baö Meg
bon meiner 5(rt unb Unart etfal^ren. — 2)ie kleine tüoHte

fi^ teranttDorten, aber id^ gerieti) immer me^r in ßifer unb

überfd^rie im 3^^« ^W S^irte Stimme. 3)u bift nun bod^

tüieber red^t unartig! fagte fie, alö ic^ enblic^ einen Singen*

blidE fd)n)ieg. — Unb S)u bift ©d)ulb baran! rief id^ n)ie*

ber mit §eftigfeit; SDu !ommft nur Ijer, mic^ 3U ärgern,

3)u bip ein boöl^afteö, fdf^led^te« tinb! Unb nun tüiU i^

-aud^ mein fd)Öneö ©ebetbud) lieber l^aben, ba^ id^ 3)ir ba*

mal« gefd^enft l^abc, benn SDu i?erbienft e« nid^t; e§ gelj^ört

Zitä'i S^owcUen. IX. 4
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ntir unb xd) tüiU e^ aud^ kt)atten!— <Sielj)ft 2)u, fac|te jene,

e§ gereut -Dici) je^t, n)te td^ 2)ir bamalö fagte: aber fo h)trt>

2)tc^ auc^ ©ein je^igeö ^Betragen tDieber reuen. — ^J?em!

ttein! fdbric id) tmz befeffen, unb tüeinte fd)on i>or 33cöl)eit:

2)u bift mein geinb, ÜDu bift fc^(ed)t! mein ^uc^ gieb mir

lüieber, 3)u böfe Mangel — -^c^ fd)Iug nac^ ilirem (SJefic^t*

c^en mit meiner geballten i^auft, aber mein §ieb traf nur

einige gro§ aufgebtüt/te Dxofen unb bie 2)ornen rieten meine

ginger. Oc^ fal^ nüci^ um, unb ba§ ^inb toax nirgenb ja

feljn. 2Bie t>on einem biifen ©eifte befeffen , fd)Iug unb

ftam^fte id) nun mit §änben unb gügen in bie fc^onen

Blumen l^inein, ri§ au^ unb ^erftörte, tüaö ic^ nur ^abl^aft

tüerben fonnte, fc^rie unb tobte, fo baß xd} balb tjor (Srmat*

tung nieber fanf. — 9^un njar mein ©c^mer^ unb meine

^eue nid^t tueniger I)eftig. ^d^ ^errig in 33er3tDeif(ung mein

§aar, ba^ aufgegangen unb mir in^ ©efic^t gefallen n^ar,

id^ toäl^tt mxd) auf bem 53oben, bann rang id) bie §änbe

nnb fd^rie laut, rief alle 9?amen, bie mir beifieten, njeil ic^

ntc^t tüußte, n)ie fid^ meine beteibigte ^reunbin nannte, '^dn

©djmer^ tüar o^ne Wla^, xdf modjk ben ä^ftanb biefev

<Stunbe 55er^tt)eif(ung nennen. Qd) ttjußte nid^t me^r, toa^

xdf tf)at, unb tüarf mxd} ujieber in bie ©efträuc^e l^inein, id^

füllte e^ nid^t, tüie bie dornen mein @efid)t jerriffen, xd^

\ai) eö nid)t, baß mein ißtut au^ Söunben ftog, ba§ meine

^(eiber in Unorbnung tuaren, benn manc^eö (Stüdf meineö

Slnjugeö toax ^erriffen ober l^ing an ben S3üfd^en. 80 fanb

mxd} meine tammerfrau unb »ar entfetjt. 23ir fuhren nac^

ber (Stabt unb eö toar i^r (3iüä, bag i^re ^od^^eit fo na^e

ioar, fonft ^äik meine ^nütx fie auö bem 2)ienft enttaffen,,

ba fie mic^ fo untjer^eil^lid^ i?ernad^(äffigt Ifiatte. SDenn ba.

ic^ nic^t^ i)on meiner ©efpielin unb bem Streit, ben xd) mit

bem iüunberbaren ^inbe gehabt l}atU, erjäi^lte, fo begriffen-
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itieitte (SItern bett Sßal^nftnn gar ttid^t, ber mid^ mugte be*

faÜen I)aben, um tntd^ felber fo ju jerfletfd^en. -öc^ fagte

i^on fcer ^^remben tiic^t^, benn aU mic^ bie ^etbenfc^aft tüte=

ber ijerlaffen ^atte, fc^ämte tc^ mtc^, auc^ fd^ieii e§ mir Un*

rec^t, bte Unbefannte ju t)erratl)en, benn i^re greunbfc^aft

erfdnen mir tüie ein I^eiligef ©el^eimniß, ba§ id) nic^t ent==

tüeÜ^en bürfe. — ©eitbem aber tüurbe id) ftill, folgfam, unb

xoa^ man gefegt nennt. @^ roax) al^^^)ätte biefe SButt) in

ber l)üc^ften ©eftaltung fic^ nod) einmal meinet gcinjen 2Be=

fenö bemeiftern muffen, um mid) auf immer ^ur dtni)t ju

bringen, ^on jel^t an tüaren meine Altern immer mit mir

aufrieben, au(^ ic^ xoax mit i^nen in aßen 3)ingen einher*

[tauben, fo bag ^tüifc^en it^rem Sßirien unb bem meinigen

niemals ein Üßiberfpruc^ ftattfanb.

S)er ©eifttid^e njar im 9^ad)finnen i?erloren. Unfere

^irc^e, fagte er bann, le^rt unb glaubt bie fd^ü^enben ®ei=

fter ober Sngel, njetd^e ben 9)?enfd^en begleiten unb behüten.

3)a tüir, n)ie fd^on gefagt, in Säufd)ung nur leben fönnen

unb toon bunten Silbern umfteUt finb, felbft unfer Renten

nid)t o^^ne S3ilb unb ^igur fetjn !ann, fo muß fic^ auc^ tüol^t

baS eigne -innere, bie gel^cimni§reid}e Sll^nbung, ober ein

@eift aug anberer D^egion un^ aU figürlid^e^, unferm ©inne

oerftänbIi(^e^ 33i(b barftellen. ^m ©efü^r ber $?iebe faffen

lüir auc^ ttjol^l biefe geiftige Offenbarung am richtigsten, fo

@ie in ber ^inbl^eit, bie baö SBefen aU ^reunbin unb @e=

fpielin anerfannte. ^Dürfte ic^ mid) eine§ ©leic^niffeö be*

bienen? äßären feine -Snftrumente erfunben, fo würben Xan^

fenbe niemals erfal^ren, toelc^ ein §immel bon SD^elobie in

i^rer (Seele n^o^nte, unb bennod) ferliefe baS 2^alent, ujenn

aud) unauögebilbet, bie ^ifion, in i^nen. UnenblidjeS l|at

ber SJJenfc^ erfunben, um feine ©eelenfräfte 3U manifeftiren,

aber baS fic^tbare £)ffenbaren jener @el)eimniffe ift unfrer

4*
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äöiHÜir nic^t aul^eim gegeben, fonberu bie ©c^idung ^at eö

fid^ ijDrBe(;aIten, nur feiten unb nur tüenigen bie ^ecfe beö

S5or{)angeö anf^ul)eben.

2ßie immerbar, anttücrtete bie Gräfin, tüenn unfere

(Seele red)t tljätig ift, fei eS in 5inbad^t, S)en!en, 5Serftänb=^

ni§ ber ^unft, eine göttliche ^raft an§ uns fid^ entiüidclt,

ber Don jenfeit eine übermenf(^Iid)e göttliche @intr)ir!ung ent=

gegen fommt, unb in biefer SSereinigung ber 9}ienfc^ feine

l^DC^fte ^eftimmung erreid^t unb auf Sfugenblicfe einer tüal^=

reu ®eelig!eit tl^eill^aft n)irb: fo giebt e§ v>ielleic^t, ja n)af)r=

fd)einlid), ßuftänbe, in njeld^en fic^ ol^ne biefe ertjobenen unb

berMrten (Stimmungen, in einem 3wftanbe, ben tüir g(eid)=

gültig nennen, un^ fid)tbar unb menfd^Ucfe befreunbet baS

göttliche ®el^eimni§, fo ju fagen fpielenb, entgegen tritt.

Unfer @eift, ober unfere (Seele ift getoi^ oft tl>ätig, ol^ne

aufgeregt ^u fel)n, o^ne fid) biefer 2^^ätig!eit betrugt ju tt)er=

ben. On biefer Unbetuuf^t^eit fammelt bie «Seele too^t oft

bie aUertl^euerften (Sd^ä^e, bie f)3äter erft (SJebanfen unb @e=

fü^te, @(aube unb Ueber5eugung ujerben. -3p eö nun mein

eigene^ -Snnere^, tca^ mir in ber ©eftalt beg finbeg fo

freunbtid^ unb feltfam begegnete? ift eö toirHic^ mir fid}t=

bare ^ergegentüärtigung jener endigen ^iebe, bie iö:/ nur in

biefer Umgebung unb Stimmung feljn unb ^um 2^'^ei( ber=

fielen !onnte? Ober tcar eö ein ^rolog ju meinem $?eben,

unb foHte biefe (Srfd^einung aud^ nod^ auf anbere SBeife mir

eine ©etüäl^r (eiften, ba^ mein @emüt!^ auf ben red)ten

Salinen hjanbele?

§ier ift e^ tüo^t unmijglic^, ju entfd^eiben, anttoortete

S;^eobor. -Sft Oljnen aber, geeljrte greunbin, niemals biefe«

^inb, ober eine anbere Srfdjeinung icieber tjorgefommen ?

Od^ toar im S3egriff, in meiner ©r^älilung fortjufal^ren,

fagte bie fraufe. Oc^ tüar nun gan^ eine Stod^ter nac^ bem



^er^en metner (Sltern, mein ^tgentDtHe f(^ien bödig gelbro*

c^en. 2ln ©efeUfc^aften , S3ällen, tcmcbien unb ben 3er*

ftreuungen ber 2ßelt fanb ic^ fein SBo^Igefallen, bie (Sinfam*

feit lüar mir lieb, ba§ ^efen guter Sucher erfreute mid^, aber

mein (Entlüden toax, ben 9Jliinfter jur äj^effe ober 35eö^er

ju befuc^en, unb meine Altern, borjüglic^ ba meine 9)?utter

i)ie( fränfelte, liegen mic^ gett)äl^ren. (So erfc^ien mir ba^

lieben in einer fel^r ernften ©eftatt unb id^ ging ol^ne alle

greunbinnen ober ©ef^ielinnen in meiner -öugenb fo f)in, ba

ic^ aüen ju ernft unb langtoeilig erfd^ien. 5Im berloirrteften

erfc^ienen mir aber jene Bwft^n^^ wnb @m|3finbungen , bie

icf) fo oft aU l'iebe unb aU bag ©öd)fte be^ irbifc^en !^eben§

fc^ilbern l^örte. -öc^ bebauerte alle 9J?enfc^en, bie fid^ biefer

!^eibenf{^aft überliegen, um fo me!^r, ba ic^ fel^r oft ju be=

merfen glaubte, bag bie meiften nur eine tuitlfürtic^e (Sitel-

feit in biefen 2^aumet hinein jagte. 21I§ e^ meine (Sltern

für gut fanben, oermä{)Ite ic^ micb mit bem ©eneral, ben fie

mir beftimmten, einem ebetn ifftann, ber natürtid^ fein -öüng*

ling njar. ^iittt id) ganj meiner 9^^eigung folgen bürfen, fo

i^ätte id^ mi^ ber S!ird)e getoibmet, benn ic^ fa^ biefe 33er=

binbung at^ ein O^fer an, um mic^ bem Sßitlen meiner

(Sltern ^u fügen. 5lber ic^ mußte meinen hatten oereljren,

beffen (5rfaf)rung unb 2öeiöf)eit meine ^ebenöbal^n um fo

fidlerer mai^te. 9}?eine ^iebe ju iijm, eine innige, loa^re,

geftaltete fidE> aber ganj anber^, a(§ ic^ fie unter meinen

Sefannten l^atte beobachten fönnen. i-iebe unb (S^e erfd^ienen

mir aU etttjaö §eiligeö, bog nur burc^ biefe ge^eimnißooEe

SBei^e, burd) bie (Entfernung aUeö Seid^tfinn^ unb Wlnü}*

ttjillen^ jene fonft toibrige irbifc^e 33erbinbung, bie (Sd^reden

ber 9lieberfunft, ba^ (grniebrigenbe aüer biefer forderlichen

unb franfl)aften 3wftänbe eine eble Sebeutung erljalten fonn=

tcn. (So gebar id^ benn jur greube meinet hatten meinen
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(3ol)u. Sine intauöfrved)Ud)e ^ül)rung burd)braitg und},

luenn id) baö l;iltflofe ^arte ^inb ktrad}tete, eine [onberbare

^iebe, bie Mö bal^in ftumm in meinem ©er^en gelegen l^atte,

trat je|^t mäd)tig, burc^bringenb, in mein ?ekn unb ^et^nf^t^

fein. -5a ti^ol^l, SJJutterliek, ?iebe jum (Sängüng, jnm

^inbe — tüie foH id) nur einen SluSbrud finben, ber irgenb

bieg t)öd)fte aller menfd)lid)en ©efü^Ie anbeuten fönnte? 2Ba^

]^at unfre fcd^e bamit auSgefprcd^en, baj3 ber §ei(anb al^

^inb, mit ber 9}^utter fd)er3enb ober an i^rem ^nfen fau=

genb, unö immer in ©ebilben unb (befangen gegentuärtig

tft! ©n unau^fprcd^lic^ , uie ju erfc^b^^fenbeö @e^eimnt§,

eine nie erfättigenbe ©üf^igfeit n)a(tet im 53er{)ättni^ ber

9}Zutter 3u il^rem Slinbe. 2Bie gel)eitiget ift nun i'^r !^eben,

t»ie ift ba^ ge'^eimnißboHe S)afein nod} ge^eimnigiJoEer unb

gugteic^ fo flar. S)a^ ^Itlerfernfte, @i3tt(id^fte, Unerreid^te ift

nun gan;^ nal^, unb fie l^ätt eg fidjttic^ unb fühlbar in i^ren

Slrmen.

SO^ein ©ol^n tüar f'aum brei ^ai)x alt, al^ er töbtücö

erh*an!te. 9}^eine ©crge, Ingft um ii)n, mein 9k(^tn?ac^en,

alle biefe Slnftrengung , Oual unb Siebe njarfen mic^ aud)

üuf ba^ tranl'enlager. Qd} blieb jtüar im äitn^ic^ ^^^ w^^i*

Item ^inbe, aber id) fonnte feinem ^ledj^en- nur mit meinen

©eufjern antworten. Qdf fonnte mic^ über feinen äwftanb

nid)t täufc^en, and^ gaben bie ^Icrjte felbft nur toenige§off=

nung. — -3fd) rang mit taufenb 8d)mer^en unb i)erga§ mein

Seiben über ba§ meinet ©ol^neö. 5)a t»arb mein @emal^l,

fci^hjer Dern^unbet, in ben ^alaft gebrad^t. Sd) erfuhr eö

erft, aU man mir feinen 3:ob melben mußte. Sßarum, fagtc

ic^ 3U mir felbft in ber iBer^ttjeiflung, ift un« 9)ienfc^en ber

2:0b benn ttxoa^ fo (Sntfe^lid}e§? SQMffen toir benn nic^t

alle frül^er ober fpäter fterben? 3)a§ ift ja i)on ber Geburt

an unfere rätljfel^afte Seftimmung. Od) fonnte nic^t treinen.
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3)a t?erna'^m id), beim bie gteberangft ^atte mein ^e^or

ge[d)ärft, irte mein (SoI)n bum))f ftö'^nte nnb äc^^te unb njie

ber alte 3)oftor jum jungen leife fagtc: Oe^t ift eö ijorüber.

— (5in furd^tbarer Unglaube tüoUte mein §er3 ^ufammen^

^^reffen. S)a ftanb ba§ ^inb läd}elnb unb mit tröftenbem

Slugc an meinem 33ett. (58 reid)te mir bie $anb unb fagte:

Öe^t ift ber Sol^n gerettet, er lebt unb auc^ !J)u tüirft tüie-

ber gefunb njerben; i^ertraue nur unb überminbe 3)ein ?eib.

— 2Bie ein §immel bon S'ntjücfen unb 3^roft quoll eg in

mein mübeö $er3 l)inein. @r n^irb genefen! rief ic^ mit

ftarfer (Stimme ben erftaunten ^ler^ten ju. -Se^t irar ba§

Äinb berfd)irunben.

9}Jein ©o'^n befferte ft(^ bon biefem ^ugenblid unb ic^

n'l)olte mid) fo fc^neU, ba§ ic^ bei ber Seftattung meinet

<5)emal)le8 zugegen fel)n fonnte. ©eitbem ift mir ba§ SlHnb

niemals n)ieber erfc^ienen.

©ebanfenboH ging ber -priefter nad) feiner SBol^nung,

itnb ber Traufen njar eö bergÖnnt, nad) biefer langen (Sr=

jä^lung in einen gefunben ©cblaf 3U fallen.

(Sö iüar nur tüenige ^dt berfloffen, al8 ber 3lr3t, tüte

er im -palaft anfragte, ju feinem ©rftaunen erful)r, bag bie

^Iranfe an biefem SOZorgen fd)en um brei Ul)r abgereifet fei,

um ba8 na^e beborfteljenbe £)fterfeft in (Strapurg ju feiern»

dx voax faft eben fo befc^ämt al8 bertüunbert, n^eil er jebem

§auögenoffen unb 53efreunbeten mit ber gröi3ten ßuberfic^t

gefagt l^attc, bag bie ©räfin biefen 2^ag , an n3eld)em fie bie

9?eife angetreten l^atte, unmbgli(^ erleben fonne. (Sr ftanb

lange in Setradjtung vertieft unb fagte enblid) jum §au§=

^ofmeifter: @8 ift etn^aö Unbegreif{id)e8 mit biefer 2)amel

§eut, tDO ic^ 5lnftanb na'^m, mein ^ferb ju befteigen, bei
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biefem Sturme itnb raul^en falten SBetter, abtüed^fetnbeit

S^egengüffen , fäl^rt fie fort, fie, bie hi^ je^t au8 <Bd}tüäd)t

baö Sett ntd^t i^erlaffen tonnte: unb h^ie I;aben ©ie eö nur

jugeBen fbnnen? ©te ptten fie mit bitten, ja @en?a(t

jurücf^alten muffen.

%i^ njenn bie gnäbige grau unö jemals Ö^f^^Ö^ ^'dik^

antwortete ber 5l(te: anö:f tüu§te feiner im $aufe tttoa^ bon

xifx^m fettfamen ^ox^dbtn. '^ßtöl^üd^, tüir liegen e§ unö nic^t

träumen, tDar ber 2Bagen angefpannt unb fu^r i?or, bie

große ^utfd^e mit ben Beiben grogen, ftarlen 9?appen. 2öir

fuhren i)on ben 33etten auf, unb badeten, bag etwa ©äftc

anfämen. Unb ba fc^ritt bie gnäbige i^rau bie ^^rep^e

l^erunter, al§ Ujenn ifjr gar nichts fehlte, unb ftü^te ficfy

!aum auf bie fammerfrau SDorot^ea, bag e§ nur eine tcal^re

?uft toax, e§ anjufe^n. -öm "ißagen ift auger ben beiben

nod^ ber geiftticbe §err, $err S^eobor, unb brei Sebiente

auf bem ^ocf unb hinten, iteit bie 2öege nod^ ba^u unfid^er

finb. 2Bir glaubten, fie morgen ober übermorgen begraben

in muffen, unb nun ift fie auf unb bai)on, um fic^ in ©trag*

bürg einen guten 2^ag ju machen, ^n magen ift ja über*

'i^aupt nic^tö mel^r, ba fie boc^, toie ©ie fc^on lange i)er=

fieberten, nid)t mel^r p retten ift. Ob fie l;ier ober in ber

©tabt ijerfd^eibet, ift boc^ aud^ baffelbe.

3)a baö Söetter fo ungeftüm toar, lieg ber 3)octor fein

$ferb in ben (Stall jiel^n unb beftetlte fid^ ein guteö grü^=

ftüdf unb SD'iittaggeffen, um, voo möglief), gegen Slbenb jurücf

ju reiten. S)ann begab er fid) in bie ^ibltot^ef unb fud)te

fid^ einige unter^altenbe ^üd)er, um im bequemen ©cffel

ben (Sturm unb ^?egen ab^utüarten.

(S^ tüar nid^t ju tertüunbern, lüenn ber ®eiftlid)e, 2;i^eo*

bor, ber auf bringenbeö (Srfud}en ber ©räfin biefe begleitet

^ivitte, bei bem forttoäl^renben unb ^une^menben (Sturme bie



^ranfe erfud^tc, hjieber um^ufel^ren, um fic^ im fidlem §aufe

\>ox bem Untcettev ^u fd)irmen. %i^ fie ftc^ !aum eine SJieile

i?om (^ute entfernt Ratten, fam il^nen ein ^Diener 3U 'iPferbe

entgegen^ ber fd)on am frü^ften äJlorgen voax a6gefd)icft

tüorben, um bie große i^ä^re p befteUen, bamit man auf

biefe nid^t njarten bürfe. 2)er 33öagen ^ielt unb aU ber

2)iener feinen Serid)t abgeftattet ^atte, feuf^te bie ©räfin

unb fd)tüieg eine lange 2öeile, in tiefem DZad^finnen verloren.

-G^el^t glaubte ber (^eiftUc^e mit ©enjig^eit, bag ber Sefeijt

jur Oiüdfel^r erfolgen tüürbe, benn ber Ü^eitenbe ^atte be*

richtet, ba§ bie ungeftümen SBaffer unb ber ©türm fd)on

am t^origen Xaa^t bie gäljre ^erbroc^en unb hjeggetrieben

'ijaU, tooran freitic^ aud^ bie ©d^iffbleute ©d^ulb feien, bie

bei bem fc^lec^ten Sßetter, ba fie auf feinen S^eifenben red^*

neu fonnten, bag ^a^r^eug ganj auger 2(d}t gelaffen f)atten.

Oel^t ^atte bie Gräfin bie klugen gefc^toffen, bod^ inbem fie

fie weit Öffnete, rief fie mit lauter Stimme: 2Bir fal)ren

ujeiter, eö muffen fid^ am gluffe felbft ©etegen^eiten finben,

l^inüber ju fommen, benn ic^ barf je^t bie 9^eife tt)eniger a(S

je unterlaffen. W\i @ru§en an bie §au^genoffen ging ber

D^eitenbe nac^ bem ©d^loffe ber ©räfin jurüd.

Slüe erftaunten unb man fu'^r langfam iceiter, benn bie

2ßege n^aren fd)lec^t unb aufgeweicht. 2)ie ©räfin aber,

iüetc^e bie ^erlegenl^eit unb S5ertüunberung Ü^rer Begleiter

bemerke, iüar je^t fo Reiter unb gefprädbig, baf^ e^ fc^ien,

alö toenn fie Don il;rer ^ranf^eit iJoHig genefen fei. 2)er

^riefter banfte ®ott in feinem ^er^en, baß fo unijermut^et

eine fo auffaÜenbe ^efferung eingetreten n)ar. '>Ra6) einiger

3eit, ba ber äöinb nic^t nad)Iieg, befal^l bie ©räfin, ba§ ber

ältefte Xiener, tt}eld)er hinten auf bem äßagen fa§, ^u il)r

einfteigen foüe, um ben t?ierten $(a^ auöjufüHen. 3)er

Wann toeigerte fid} anfangt, mußte aber auf i^r äureben
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golge leiften. 9hin ful)r uuin toeitev, unb nad)bem ^((le

tatiije gefd^tDiegcu l^atten, fing bie Gräfin an: Sie fonuen,

lüürbiger ^^reunb, meinen (5ntfd)(uf^ md}t Begreifen, ber

Ol)nen feltfam, ja ijießeid^t ungereimt biinft. Onbem ic^

aber i>orI)er nad)fann, \va^ ju ffjun fct)n mödjte, übertuältigte

mic^ ber @eban!e, baß id> biefe Ü?eife, bie ic^ mir feit lange

at^ ein l)eiligeö unb unberbrü(^üd)eö (^elnSbe auferlegt l^atte,

nic^t aufgeben bürfe, um for^erlid^e Unbequemlid^feit ju t)er=

meiben. Qm ©innen tandjit aber plo^Ud) baö ©itb meinet

®o^ne§ auf, unb bie fefte Ueber^eugung , baj^ic^ tt)n nod)

l^eut, aber tüol^t in ber 9'^ad}t erft, in ber ©tabt feigen tüerbe.

3)a8 @emä(be beö jungen 9)?anneö ftanb in bunÜer Um*
gebung, Don feltfamen Oeftatten umringt, bie id) nid)t genau

unterfc^eibcn fonnte. §aben Sie barum ©ebutb mit mir,

unb fielen @ie mir in biefer meiner Unternel;mung bei, bie

©ie nic^t (Sigenfinn fdjelten muffen.

Sd) e{)re ade 3i)re 2Bünfd)e, Iteber^eugungen, 3l^nbun^

gen unb felbft S^räume, ermieberte Xi^eobor: id} glaube, ba§,

lüenn aud^ biefer Q\)x iö5unfc^ fic^ nic^t erfüllt, biefe Steife,

bie anbere !ran! mad^en tDÜrbe , ©ie jur iJoHfommenen ®e=

funb^eit f)erfteüt. Unb and) baö ift für ein SBunber 3U

achten.

©tauben Sie ba^ nic^t, fagte bie ©räfin fel^r lebl^aft,

id^ fü^le eö beftimmt unb beuttic^, baß biefe ^(ufrei^ung nur

fo lange bauern fann, biö fic^ baö erfüllt l^at, luag td^ mir

l^orgefe^t 'i)ahz, nad)l;er fäÜt bie ^afd)ine, bereu Slraft in

Ueberfpannung gebrochen ift, 3ufammen. Unb am Snbe ift

$?eben unb ©terben ein eben fo freinjiHiger Slftu^, n?ic aüe

unfre übrigen §anbtungen. SlüeS ^at feine ä^it, ben rid}tt=

gen Slnfang unb ein eben fo notl^tcenbigeö ©übe. 2öarum

lüiH man benn nid)t feine ©intüiHigung geben, ba§, tüenn

baS ©dbauf^iel toirtUd^ befc^loffen ift, auc^ ber 35or^ang,
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anfterblid^en ©eifte bcc^ i^or ber (Geburt bie 33ebingungen

beö l;ief{ßen S)afeinö befannt gemad}!, er ):)at [id) bem i^ebeii

ergeben, (äffe er fic^, tüenn baS gefc^efjn, ira^ er nur !^ier

erfa'tiren unb einlernen fcnnte, fterben, basg ift, neu geboren

n)erben, ^u einer anbern 33eftimmung mit il}ren Sebingungen.

S)enn ol^ne fold^e fann tc^ mir fein 3)afein beulen. 2öa§

I)ei6t ba^ Söort „(gn)ig!eit?" (S§ tft eben fc leer a(^ all-

umfaffenb; aber n^tr lijnnen ba^ S3i(b nid)t ertragen, tüeit

unfer @eift in StUem Einfang unb (Snbe tüiß. 3Sßr bem

etüigen 2)afein gittert er no(^ metjr, alö bcr ber S3ernic^tung

jurüd: nur, baß bie 9J?enf(^en fid) niemals mit (Srnft in

biefe ungel)eure 53etra(^tung berfenfen. Sßir erleben eö fd^on

l;ier, ba{^ ein 9?ät!^fel fic^ nur fc^einbar aufliefet, inbem ein

l^i>!^ere^, innigere^, ncd) unbegreif(id)ere§ an beffen Stede

tritt. Unb fo fottte e§ nic^t immerbar fel)n? ©iebt e^ für

unö etica^ (gnt^üdenbereg, alß ^u lernen? Unb eö feilte naä}

ben ^üppfd^ulen, (^^t^mnafien unb Uniijerfitäten enbUd^ ein=

mal eine aüer'^öc^fte <Bd}uk geben, bie bann aud^ gefd^Ioffen

tüürbe? 2öie i)erfte!^n nur bie 9)Zenfd}en ba^ SBort bon ber

^IHgegentuart (5)otteö immer fo f(^led}t. 5lc^ ja, tüix fpielen

am liebften unb auc^ rec^t pcbantif^ mit ben ernfteften S)in=

gen, unb baß bieg mögli^ ift, ift eben auc^ tüieber fo fc^ijn

menf(^lid). 3Bir entfUel^en unö immerbar, um auc^ auf ben

fettfamften Umtuegen ung lieber 3U finben. 3Bir tonnen baö

©d}öne, Srl^abne unb ©öttüd^e nur im @efül)( ber 5Sergäng=

li^feit faffen: ein ©migeö, ^auernbeg, ^J^ien^anbelnbeö ift

für ung, tüic h)ir gefc^affen finb, ein ijÖHig Unberftänbüc^eö,

Unfaßbare^, — unb aud) uon jeber (Snt^üdung muffen tx)ir

unö in ber B^^ft^^uu^ö/ ^«^i« ^oc^ften ^eben im fd^einbaren

9^id^tfcin er'^olen.

(Sie gelangten erft eine ©tunbe i^or SO^ittog an ben
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l^oc^ aiTgefcf}tüoIIenen (Strom. %i^ ber 2Bagen anljiielt, ftie^

bie Gräfin rafd) auf baö Ufer l^inauö unb fa^ einige ^ä^nc-

unb gifd^er^ütten ganj in ber 9^ä^e. ©ie Ue§ bic 2mtt

l^erBeirufen, ging mit i^nen ^u ben fteinen Scoten unb '^la^

c^en unb fud)te bie größten unb ftärfften mit funbigem SUcfe

au5. 9^un machte fie ben erftaunten gä^rleuten beutlic^,.

n)ie fie jtüei ber Beften S^ad^en jufammen binben müf^ten^

um i^re ^utfc^e an baö jenfeitige Ufer ju fc^affen. 3)a«

erftärten aber bie (Schiffer runb au^ für eine ijÖHige Un=^

mögtid)!eit. 3)em guten SBiüen ift nic^tö unmöglici^! rief fie

crl^i^t. @ie ging mit ben fräftigen 3)^ännern felber in il^re

§ütten, man fud^te 33aft unb ©tride l^erüor, unb nun geigte

fie i^nen, tüie an ben ©teilen, too bie Dtuber eingelegt n)ür=

ben, bie Beiben y^ad)en, bie bon gleicher Sänge maren, ju^

fammen geBunben iüerben müßten, um in biefe i^erBunbenen

^ät)ne, bie bann nur ein ©d^iff Bitbeten, ben äBagen gleic^^«

förmig mit angeftrengten Gräften Ijinein ^u l^eBen. 2)aö Be*

greifen ti^ir njol^l, fagte ber ättefte ber Sifd^er, — aBer njie

nac^^er — auf bem ©trom, n?enn ©türm un« faßt, unb

^utfc^e unb aEe^ umftür^t: aud^ ift e^ nid^t möglich, ba^-

tüBenbe Söaffer ju Be^tüingen, mit ben fd^tüac^en 9?ubern unb

Bei ber !ünfttic^en SyjafcBine, bie regiert n^erben foll.

(I^rifto^^, ber fic^ geehrt füllte, unb auc^ gerührt üBer

baö Sßo^ItT^oEen feiner §errfc^aft, bie i^n ^u fic^ in ben

SSagen genommen Ijatte, rief jel^t Ijeftig: S*Ö muß gel^jnt

3d^ Bin tool^l fonft aucf> baBei genjefen! (Sr legte nun eifrig

mit §anb an unb Balb hjaren bie ^jhc^en mit ftarfen ^an«

ben an einanber Befeftigt. 3)ie Gräfin ^atte inbeffen aBfeitö

mit bem oBerften biefer ©d^iffer unb gifd)er ein 5lBfommen

getroffen unb i^re i^reigcBigfeit unb freunblid^eö ßureben

Brachte biefe SD^enfc^en je^t baljin, baß fie für auöfüljrBar

l^ielten, njaö fie noc^ für^ü^ für tinberfinnig unb unmöglich
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gel^atten l^atten. -öefet galt e^, ben md}t leidsten 2Bagen faft

in bie £ä^ne l^tnetn ju tragen, bod) d^xi^top^, ber terftän*

bige mannl^afte tofc^er, noc^ jttjei !3)tener unb bie ©d^iffer

fetbft, machten e§ enblic^ meglid^. §terauf lieg fid^ bie

©räfin nid^t abgalten, felbft in ben 3)DppeI=9?ad}en ^n fteigen

unb ber ©eiftlid^e unb bie Kammerfrau Begleiteten fie. (Sie

uert^eitten ftd^ fünftlic^ unb tx>arteten nur, U^ bie Beiben

$ferbe, jebe^ in einen K'a^n, gebracht tüaren. 3)iefe ftampf=

ten, f(^lugen an^ unb geBerbeten fid) fe^r unttiüig; boc^

gelang e§ bem tutfd^er unb (S^riftojjf) , bie S^^iere ju Be=

fanftigen, fo bag fie enblic^ berftänbig üBerfc^ritten unb febe^

gitternb in feinem Ka'fjne ftanb. -ön einen vierten 9'hd)en

brüdte fi(^ nun bie üBrige 2)ienerfc^aft i^inein unb man ftieg,

uad)bem bie ©c^iffer fi(^ anbäd^tig Betreuet unb geBetet

l^atten, t)om Ufer aB. Wt tuaren in SeBen^gefal^r, benn

t)er ©türm erl^oB fi(^ mit neuer Kraft. 3)er ©d^Ieier ber

Gräfin flog iüeit in bie ^uft l^inein, tüie ein toel^enbeö @eget,

unb ber ^eiftlid^e, ber an bergleid^en SInftrengungen nid^t

gett)i3^nt tüar, berlor faft feine gaffung unb Befanb fid^ feljr

üBet. 2)ie jDienerfc^aft tcar in i^rem 9lad^en, ber am teic^=

lefteu ju führen toar, i)oraug, unb man fa'^ enblid^, njie fie

jenfeit (anbeten, inbeß bie Kutfc^e nod^ nid^t bie Wiitt beö

©tromeg erreid^t ^atte, unb bie ^ferbe nod^ tceiter jurüd

BlieBen.

S)er Kal^n, tcelc^er bie SDiener gelanbet l^atte, iüurbe

ton ben ©d)iffern n^ieber l^erBei gerubert, um bem S)cppe(*

9^a(^en §ü(fe ^u leiften. SJian rief fid^ ^u, aBer ber ©türm

fcraufete fo laut, baf? bie Stimmen fid) im SBeÖengetbfe

unb bem ©aufen beö SBinbeS unijerftanben verloren.

•Snbeffen famen bie ©d^iffer bem SBagen nal^e, unb 3um

^lüd im 5IugenBIid, too i^re §ütfe am not^igften toar, benn

eine große 3Boge, bie jugteid^ mit einem ^lö^lid^en unb ]^ef=
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tigen 2Bmbftog ben 9?a(^en iinb 2ßagen pacftc, l;ätte faft bag

Mnft(id)e i^a^rjeug iimgetüorfen. 2)ie (Sd^iffer ftemmten fid)

aber fräfttg üon ber anbern ©eite gegen ben ^a^n, baß bie

©efa^r befeitigt n}nrbe. S)ie Ä'ammerfrau fd}rie {;eftig auf

imb ber @eiftUd)e ftiirjte i^on bem getüalttgcn (2to§ in bie

^nie, nur bie Gräfin blieb unerfc^roden.

dJlaxi tarn, burc^ ungel^eure 5lnftrengung ber (Sd^iffen*

ben, bem Ufer nä'^er. 2)ie Staune, tüelc^e bie beiben ^ferbe

trugen, tüaren je^t auc^ nic^t todt ücm ?anbe entfernt. jDa^

Stu^fc^iffen beg 333agenö iüar aber nic^t minber befd^n)erlid),

aU beffen §ineinfd^affen in bie ^'äl^ne, ba aber aUeö l)alf,

fd^ob, trug, ^ob, fo gelang e§ enblid): bie 2tnk fd^rieen,.

um fic^ ^u ermuntern, ober fic^ B^id^en ju geben, unb mit

einem lauten Ä'rad^en ftanb bie 5t^utfd}e jet^t auf bem l'anbe.

2)arüber aber erfd^ra! ber eine ber 9?a^)3en, todd^tx fic^

f(^on immer unbänbig ge3eigt i}atUf fo, baß er auö bem

^al^n in ba§ 2öaffer fprang, unb a(ö er ba§ Ufer erreicht

l^atte, in ben 2BaIb l^inein rannte. TO ber futfc^er, »et»

(^er Die ^ferbe mit ber Ji^eibenfc^aft eineö ^ennerö liebte,

biefe traurige ^egebenl^eit toal^rnal^m, geriet!^ er in ^ix^rod\^

lung. £)^ne nur ^brebe ju nelj)men, ober auf bie 2ßorte

feiner Gebieterin ^in^u^oren, fe^te er f^jringenb unb mit

©efc^rei bem pc^tigen 3::^iere nad), unb balb tüaren beibe

im 2öalbe t^erfcbmunben.

SDic (SJräfin berietl) fic^ nun mit ^^rifto^lj>, »aö ge=

fc^e'^en fönne. Xa man eine 2ßei(e gen^artet 'i^aüc unb ber

^utfc^er nic^t it)ieberfeierte, fpannte man baiS anbere $ferb

ein, unb (S^l^riftopl^ faßte bie ^ÜQd, (Sr üagte nur barüber,

baß er fc^tüerlic^ burd^ ben 2BaIb bie 2Bege jur großen

(Straße unb jur (Stabt finben njürbe, ba er nur einigemal,

unb jtßar in feiner -Sugenb, in biefem S^eDiere gereifet fei/

benn bie Gräfin l^atte befd^loffen, unberjügUd), ttjenn auc^



tan^fam, tr>eiter ^n reifen, ba fte i^orauöfe^te , baj^ ber Der*

ftänbige IlutMer fein $ferb Balb tüürbe eingefangen ^ben
wnb mit biefem fie früher ober fpäter einljoten tüürbe. kluger

ii^rem großen Dorau^6ebungenen ?ol;n erhielten je^t bie ©d^if^

fer nod; ein anfel^nlid^e^ @efd}en!, loorüber fie fo gerührt

njaren, ba§ ber tunbtgfte fid) freitoiUig erBot, ben D^eifenben

aU SSegtueifer ^u bienen, ba er überzeugt it)ar, bag er bie

Nebenwege burd) ben ^alb finben toürbe. 2)ic (Schiffer be*

urlaubten fid) ban!enb, um nai^ i^ren ^^ütten jenfeit be3

gluffeö jurüd ju fahren, unb bie ^eifenben t)atten fid) je^t

Jüieber eingerichtet, in ber Hoffnung, Strasburg, hjenn and}

nur in ber fpäteften ©tunbe , an biefem 2;age noc^ ^n er=

teicben, 2)er 3«9 9i«Ö langfam fort, benn baö eine ^ferb,

baö auc^ bon ber langen 3lnftrengung fd^on ermübet toar,

fonnte fid) ni^t rafc^ fortbenjegen, ber ^üfjrer ging neben

l^er, unb bie beiben Sebienten iDaren and) abgeftiegen, t^eil^

um fid^ im ^e^en ju ermärmen unb tl^eil^ um bie ?aft be0

Söagenö ju oerminbern.

Men bün!te ber bid)te unb bun!e(nbe SBalb angenefjm,

n^eil fie ^ier bor bem Untoetter unb ben ©türmen me!^r ge=

fc^üljt loaren. 2)er ^ü^rer fang ein fröf)lid)eg ^ieb unb bie

Wiener unterl)ielten fic^ mit alten, fonberbaren @efc^id)ten,

bie in biefer @egenb vorgefallen fet)n foÜten.

2)er ^riefter, me^er njieber beru'^igt an ber ©eite ber

©räfin faß, fagte ju biefer: ©o toäre benn jei^t bie eigent^

lid)e (SJefa^r, mit beö §imme(§ §ülfe, überftanben. ©ie

jürnen mir gewiß nic^t, oere^rungötoürbige greunbin, n?enn

ic^ o^ne aüe Uebertreibung fage, ba§ id) ©ie ^eute l}aht be=

tüunbern muffen. (Sie ^aben fic^ nic^t aU tranle, fonbern

a(§ §elbin gezeigt, unb eö bürfte tDo^l nur toenige SJ^änner

geben, bie in aßen bebenftic^en ^lugenblirfen fo toiel Saffw«9/

^ä(te unb befonnene Sntfc^loffenljjeit barlegten, ©türm,
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mtt, 9?egen, bie 9?äffe ber SBeHen, ©d)redf unb ©efa^r,

ttid)t« fc^eint ^^nen etwa« anl^aBen ^u fÖnnen. Oc^ tüünfc^te

nur, unfer ffeptifdje 5lqt tüäre j^ugegcn getüefen, um auc^

an feinem ®t)ftem einmal irre gu tüerben.

^'rren (Sie fic^ aud) nid)t? ernjieberte bie (Gräfin mit

einem (eid)ten Sädjeln. 2BaÖ ift unfre fetbfteigne traft? <3ie

bergeffen bie fd)on f^^ric^tüi^rtlic^e SluSfage, baß un^ alle«

©emaltige, ©tarfe, aüeg, tüag bie gemö^nlic^en menfd^Iic^en

Greife überfd}reitet, bon oben fommt. 2)ie SBal^rl^eit biefe^

Slugfpruc^^ erfährt jeber an fid^, mag er i^n übrigen« auö^

legen, iine er Iü'xU. 2)ie eilten nannten eö oft einen 2)ämon,

tüe(d)er fie antrieb, ba§, voa^ unmöglid) fc^ien, ju unter*

nel;men unb mit (Slüd 3U beenbigen. SD^anc^e Steuern nen=

neu e§ gerabe^u @Iücf, iiiren (Stern, ein (Sd)irffal, n)eld^e«

fie fül)rt unb über (Ströme unb flippen ju einem IReftimmten

3ietc reißt, allen ©efal^ren borüber. 5(le^anber glaubte,

me^ir a(^ <Sterblid)er , ber Srjeugte eine« @otte« ju fei)n.

2)iefe innere, unbegreiflid)e ^eibenfd^aft ift e«, bie mir eine

f(^einbare ©efunbJieit auf ttjenige (Stunben gegeben, bie mxd}

gef^ül^t, gegen 2öinb unb SBetter unempfinblic^ gemad^t l^at;

bie mi(^ aufredet erl^atten toirb, biö id^ mein 3^^^ erreicht

]f)abe. (S« ift un§ juweiten, aU toenn hjir au« Sßalb unb

gel«, au« (Strom unb ^uft Gräfte in un« auf Slugenblidfe

burd^ ftar!e SöiÜfür gufammenraffen könnten; ober al« iüenn

fid^ burd^ bie (^ttcalt unfer« v^erjen« @eifter unfic^tbar ju

un« gefeilten, um aUent^atben mit $anb anzulegen, ju tra=

gen, ju lieben, unb üor aÜem, n)a« brofjt, un« ju befdbü^en.

SDarum glauben auc^ fo biete, baß ©efatjr, Unglüd, Sob,

Reiben unb tranl^eit, ^erle^ung unb graufame 35ernid^tung

nur burd) anbre bo«^fte @eifter tjerbei gefül^rt n^erben. 2)er

©taube an ßauberei ift fc^njad^en 9}^enfc^en, toenn fie mit

$^antafie begabt finb, fel^r natürtid^ ; unb in mand^en (Stun=
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bcn ü6erfätlt un§ aüe biefer ^IBevglauben. (SrÜären tagt e3

fic^ aud) !aum, tüie bieg unb jeneö, ein unglüdüc^er S^if^tt,

eine 2Bibern}artigfeit, Seiben unb 5lran!^eit gerate in biefem,

biefem ^ugenMicf, unb unter fold^en Umftänben, oft fo un*

crtüartet, eintreten. ®a ift unfre angetüötjnte i^olge bon Ur*

fa(^e unb Söirf'ung gar nid^t njieber ju erlennen.

^in (Streit ^atte fid^ jtüifd^en bem 2Begtt)eifer unb bem

^ferbe ten!enben (S^rifto^!^ entf^jonnen. SDkn n?ar fcfton

^iemlid) njeit gefa'^ren, ber ^benb fing an herein ju bunMn,

unb ber 2öeg ft)urbe immer fc^Iec^ter unb kbenÜic^er
, fo

bag (S^l^riftop'^ bie gurc^t äußerte, fie möchten tüolji gar auf

einen SBalbmeg gerat^en feijn, ber ^ule^t, mitten im bic^teften

©ebüfd), ganj aufhören fönne. 2)er SBegujeifer betam|3fte

mit inelen ©egengrünben biefe äReinung, boc^ enblid^ I)ielt

ber SBagen, unb ^^riftopt; ftieg bom iöocf l)erab, um fid^

ju ükr^eugen, inbem er mit ben §änben fui^lte, oh baö,

toaö fie unter ben gügen l^ätten, tcirfüd^ nod^ ein 2ßeg ^u

nennen fei. (S^ tüar fo bunM getDorben, ba§ biefe Wla%=

reget be§ forfc^enben S)ienerg nid)t 3U bert»erfen n?ar. ®ic

Gräfin tief^ ba^ genfter nieber unb fragte, metc^e §emmung

ben untjermutt)eten ©tillftanb berantagte. 5l(^! gnäbige l^ol^e

$errfc^aft! rief ber SBegtreifer in tüeinertic^em 3:on, ic^ bin

ganj bertje^'t, ein fobotb ^at eö mir angetl()an, id^ ^ahi aUc

meine SD^ertmate, alle SJJarlen im 2Batbe nic^t finben fönnen,

unb nun finb toix ^^erptej: unb total berirrt.

(gr l^at ung immer tiefer in baS 2)idic^t hinein bejirt,

unb nun mag ber Sleufel (@ott ber^ei^ mir meine fd^ttjere

©ünbe!) fid^ au^ biefem Seberrinbe tüieber l^erau^finben.

Unb no(^ ba^u ift baS ganje 2öatbic^t ^ier immer »erbäc^tig

getuefen, tueit eö oft jjoU ©traud^räuber ftedft, fo bag man

ungern am 2^age, unb nod) üiel njeniger in ber S'Jac^t, fic^

l^ier l)erum treibt.

Ziiä'i ^iO'oilUn. IX. 5
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©näbigfte 2J?abame, rief ber 2ßcgtijeifer, e« ift mir, mei=

ner ®ee(, angetl^an, benn fo toaS ge^t nid;t mit red)ten

!I)ingen ju. 9J?ir trar fc^on feit einer ©tunbe gan^ bumm

3U SlJlutf), unb lüal^r ift eg, bag ^ier oft 8))i^bubeu auf=

lauern, benn bie (SJegenb unb ©etegeni^eit ift red)t a^j^etittid)

ba3u, lüeil fid; ber 33rii^gant gteid) in ben 2öälbern ijerftecfen

!ann, n)o i^n felbft fein Oagb^unb tüieberfinben iDÜrbe.

5I6er Moa^ gu tl;un? fagte bie (Gräfin : tüir muffen

burd^au^ ireiter ju fommen fud)en, bi§ iüir irgenb ein @e=

bäube erreichen, um etn^a^ auS^urul^n ; aud) baö arme ^ferb

ju erquicfen, njeld^eö fid) !aum met?r fürtf(^(eppen fann.

Un^ jebem S3ufd), fagte (If)rifto))l), !ann eine SJ^orbbeftie

l^eruortreten, tuir muffen un§ alfo Dörfern. (Sr na^m feinen

§irfd}fänger hinten ijom 2Bagen unb l^ängte i^n um, ber

3äger naijm fein @etx)e!^r unb gab bag jnjeite bem 2)iener,

nac^bem er nac^gefel;n l^atte, ob beibe noc^ gelaben ujären.

2)ie getabenen ^iftoten ftedten fie in ben ©ürtel, unb fo,

inbem (i^rifto^l^ unten beim ^ferbc blieb, 30g bie^ langfam

ben SBagen ©d^ritt »or Schritt tüeiter, bie 3)iener fid) er=

munternb, bie fingen ttjader unb in i^rem @emüt^ auf aUeö

gefaßt.

3Zun bin id) tüieber i^ernünftig, fagte ber ©c^iffer, bie

klugen finb mir anä:} »ieber frifd^, unb ijorl^er lief ic^ neben

bem SBagen l^er, a(ö »enn ic^ eine 9?ad)tmü^e über baö

gan^e @efid)t gebogen l^ätte. 9)^an I)atte fid^ aber auf bem

toertradten (Strome fo abgeradert, ba§ man feinen 3D^enfc^en=

i?erftanb unb SJJerföauf übrig bel^ielt; unb nadfyzx nod) bie

nieberträd^tigen §ej:en gum Ueberfluß. 2)ie alten 23i)eibfen

fönnen boc^ nic^t^ al^ 33öfeö ftiften. 2luf bie armen 8d^iffer

l^aben fie eö immer am meiften abgefeljn.

2)ie ©räfin n)enbete fid) jum (^eift(id;en: ©ie fel;n,

fagte fie, bag njir noc^ nic^t aüe ©efa^ren überftanben ^aben.
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2ßer toeig, toa§ un§ ncc^ bei^orfte^t. ©ein tvir nur mutl^tg

unb auf aße^ gefafit, benn morgen, ba§ njeig id), finb tütr

boc^ im 9)lünfter.

3)ie 53orfe^ng, fagtc ber ©eifttid^e, ^at un§ bi^ l^ie^er

gel)otfen, fie tüirb un8 and) je^t nic^t fallen laffen.

2)ie ^lad}t xoax nun mit fo tiefem 5)un!e( unb mit fo

ftarfem Stegen fjerein geI)rod)en, bafe eö gan^ unnül^ toar,

fid^ no(^ um ben fogenannten 2öeg p befümmern. 3)iatt

lieg alfo ba§ $ferb frei tüanbetn, ttjo^in eö nur tuoHte, unb

n)o e^ (^n3ifd)en ben ^üfd)en nod^ irgenb eine Oeffnung fanb.

Die 2)ienerfd)aft tüar bafur beforgt, allenthalben umjufel^n,

ob nic^t ein Kraben ober ^bgrunb ftc^ ^lÖ^ti<^ auftl^ue, in

welchen ber 2Bagen Ijinunter ftürsen !onnte.

<Bo mochte man fid) ettüa eine ©tunbe fortgequält l^aben,

al^ (i^rifto^^^ laut auffd)rie , tüeil er ein Sid^t in ben 53äu=

men njotite entbecft l^aben. ®er Oäger fal| mit feinen fd)ar=

fen Singen ^in unb betätigte nad) iüenigen Slugenblicfen ben

Slu^fprud) be§ eilten. !Dat>in n)urbe nun gelenft unb alle

waren t>on ber §offnung erfrifdjt, bag il)r trauriger 3«^^"^

jel^t fein (Snbe erreicht ^aben tuürbc. 9J?it neuem SJJut^e

ging andf ba^ ^ferb jel^t rafd^er bor unb tt)ir!lic^ öffnete fic^

ber äöalb, man fa^ ?ic^t l^inter kleinen i^enftern eine^ un=

anfe^nli^en ©ebäubeö unb bor ben 9?eifenben lag ein bunf*

ler Sletf, n}eld)eö eine Litauer unb ^ann fet)n mugte, ttja^

baö §au^ bom Sßalbe unb bem 2öege trennte.

£) Xüt^l »e^! greinte je^t ber (S^iffer, n)ir finb i^iel

^^u tteit, Diel ju vodt red^t^ gerat^en, unb ba§ ift ^ier bie

ijerrud^te ^-13lunberfd)enfe, lüo fic^ nur ba^ fd}ledbtefte ©efinbcl

einfinbet.

Man tappte uml^er unb überjeugte fid^ uad^ einiger

3eit, baj3 man bor einem fogenannten 2^^orttjege fte^e, ber

aber berfc^loffen tuar. 5Der Oäger tcollte eben anpodjen,

5*
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aU er entbedfte, ba§ bie X^nx im großen Xl)ox, burc^ bie

ein 9)?enfc^ einget)en fonne, nur angetel^nt fei. (5r nielbete

bie§ ber ©räfin nnb krebete fie, auö^ufteigen, inbem man,

iüenn fie erft ein Unternommen gefunben, bann baS X1i}ox

offnen, für ba^ $ferb forgen unb ben 2Bagen unterfteHen

iüoHe. ®er @eift(id)e unb bie i^ammerfrau njollten ber

©räfin folgen, man öffnete bie Z^ixx unb fal^ in einen

njüften, fd}mu^igen §of, beffen 2;raneranf^li(f man burd^ bie

^id)tftreifen , bie t>Dn ben njenig erl^eHten ?5enftern ^erab

fd)immerten, njal^rnel^men ifonnte. 2)a lief ber 2Begn)eifer

l^erki unb ftetlte fid) bic^t an bie 3?eifenben, bie eben in ben

§of I}inein treten ttJoUten, inbem er mit ganj (etfer unb

furd)tfamer ©timme fagte: bleiben ©ie um ©otteö 2öilten

I)ier, meine §errfc^aften, bort fielet beö grauen ©otttieb feine

©d^ede an ben S3aum gebunben, ber SDJorbbrenner ift atfo

mit feiner ^anbe l^ier, ber Her!, meit er gemorbet unb ge=

raubt 'i}at, fo ift fd)Ott feit lange ein großer ^reiS auf feinen

^oipf gefegt. ^Iber njer ift tüol;( fo breift, ben ju i^erbienen?

2Bir finb i^m unb feinen äRorbgefeHen f^on manchmal be=

gegnet, tx>ir banfen aber @ott, hjenn ber iöofenjic^t un^ nur

aufrieben l'd^t — 9}?an lüoEte fid) berat!^fd)tagen, aU fie

auö bem 2öalbe I;er ben §uffc^Iag eineö l^erantrabenben

^ferbeg i)erna!^men. S)a fommen no(^ mcl^r toon ber 33anbc,

fd^rie ber beängftigte SBegtüeifer. (So njar aber 9?iemanb an=

berg aU ber tutfc^er, ber je^t jur greube Mer mit feinem

^a^^en fjerbei eilte. (Sr n?ar eben fo erfreut, tok bie übri«

gen, unb fagte: 2)a§ gute liebe 53iet) l;at gen)ig bie SSitte*

rung ijon feinem Vorüber ba gel^abt, bag eö in ber let3ten

Seit fo fd^nell machte. (Sr banb, alö er bie Umftänbe erfa^=

ren Ijatte, fein ^ferb an ben 2öagen unb Dorfid)tig. unb leife

betraten Slde ben $of.

TO man einige ©d^ritte gemad^t ^atte, fal^ man im
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ftral^l, ber aü§ einer offen getaffenen Stube eben ju !om*

men fc^ien. S)er 5^äger, i)orange!)enb , njcHte fd^on bie

treppe befteigen, al^ bie (Gräfin, i^r ganj nafie, ein 5(ed^=

3en ju I^ören QianW, ^fjriftop^ ftolperte über ettoaö, aU
er fic^ näi)ern tüoHte, unb aU man fü'^teub unterfud^te,

n?aren e§ ^tüei SJJenfc^en, bie bort gebunben unb gefnebelt

lagen. -3n biefem Mtifc^en Slugenblicfe geigte bie ^ranfe

am mciften i^re 5<iffung unb i'^ren umfic^tigen S3erftanb.

©t! ©t! ,;^ifc^e(te fie laut genug, bag t^ aüe ijerne'^men

fonnten: galtet eud^ aUe gan^ tul^ig, laßt bie 3JJänner bort

je^t liegen, bamit nid^t ju frü^ ^ärm entfielet, ba§ 2öid^=

tigfte ift ba^3 ^in^nier bort.

@o fanb fic^'^ aud). 2)enn alö fie oben njaren, fa]5)en

fie nac^ geöffneter X^üx eine iüitbe ©eftalt, bie mit gejücf*

tem b(an!en 9}^effer ftd) über einen gefeffelten Offizier beugte,

ber in feiner Uniform auf einem fc^Ied}ten Sette lag. Sine

anbcre ©eftalt jog eine fc^toere dl^atuQe unter bem topf*

üffen f)ert>or, aU ber -Säger biefen nieberftür^^te unb (5l>ri=

ftop^ unb ber anbere ^Diener ben Offizier befreiten. SBunber*

bar erfc^ien bem ©eiftlic^en hjieber bie ©räfin, bie, inbem

man bie beiben 33iJfetoid)ter mit ©triefen banb, fc^einbar

Tu^ig auf ba^ ?ager jufc^ritt, ben Ä'nebet mit [tarier §anb

t)om SJiunbe löfte, bie ©eile auffnüpfte unb mit ber lieb*

lid)[ten ©timme fagte: 3Rein (Sol)n, mein geliebter ©o!^n!

-Sc^ tüu§te eö ja, ba|3 ic^ 3)ic^ l)eut nod) feigen mußte; ad^,

unb baß 16) 3)i(^ retten tonnte , tüie finb baburd» aÜe meine

Reiben vergütet. 9^un !ann id^ -erft mit ber l)Öd^[ten ^^reube

mein Ofterfeft feiern, ©ebbt fei ber §err!

5llö man fid^ erft befmnen !onnte, ioar bie gegenfeitige

(Srfennung tüunberbar unb bie i^reube unauöfpred^lid}. @g

geigte fidb, baß ber Dbrift feine SD^utter ^atk überrafc^en
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iDotlen. 3^m toar ein Sluftrag getoorben, mit einer fc^me^

ren ^affe boU @oIb nad) ©tragbnrg ^u ge^n. 3lm gluffe

erfuljir er, ba§ bie genjo^nüd^e i^ä^re bon ber (^ehjalt be^

Sßafferö jerftört morben. dx feiert um, »anbert im SBalbe

itnb lüirb bon treutofen ©aunern unb §clferö^elfern l^ie^er

in ba§ uerobete ^an^ geiüiefen, njo äöirti) unb SSirtl^in fo

toie 3)ienerfd^aft bem SJ^orbbrenner , bem fogenannten grauen

©otllieB, untert^änig finb. 3)er £)6rift bat fein SIrgeö unb

ijerlägt fid) auf ^njei ftarfe ©olbaten, bie feine ^Begleiter unb

2)iener finb. Wlan tcü^ aber, bag er eine große «Summe

in ©ülb mit fic^ fü^rt: eg ift ijergebüc^, eö ju üerfd^tueigen

unb ben (Schafe ^u »erftetfen. Unter bem 5lnfc^ein ber Xreu=

lj?er^ig!eit laffen fic^ bie Begleiter tjon ben 2Birt{)öleuten

Ij^intergel^n, bon biefen n^erben fie trun!en gemacht, unb aU

fie eingefc^Iafen finb, gebunben unb gefnebelt. Onbeffen

!ommt ber graue ©ottlieb, ber fc^on aKeö tüu^tc; eben tt)itt

er ben Dbrift ermorben unb ^lünbern, alö biefer in bem*

felben Slugenblid auf n)unberbare SBeife QixttM n)irb.

Man bettjac^te bie iBöfett3id)rer, bie nac^fier ben @c=

richten ausgeliefert njurben. 3)ie SJJutter hxadjtc mit bem

(Bo\)ni gtüdlic^e ©tunben in biefer d^adft ^u; ber ©eiftlic^e

fud^tc eine einfame ^ul^eftette, um fid^ ton ben Sefd^ttjerben

beö merfnjurbigen 2^ageö gu erl^olen. 2)ie @räfin fd)Iief

nic^t unb ful^r mit ü^rem ©ol^ne am folgenben 9)Jorgen als

l^öd^ftbeglücfte 9}Jutter in (Strasburgs S^^ore l^inein, inbem

bie ©lorfen eben feierlid^ jur 2)leffe einläuteten, unb beS

l^ol^en gefteS njegen tjon ben 2^^ürmen mit 2^rom^eten unb

^ofaunen geblafen njurbe. •

^(S man fic^ ber ©tabt näherte, brat^ bie (Sonne ]^er=

toor, unb bie äBoIten oerjogen fic^ aögemad^, fo bag ein
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l^cttrer ZaQ ftd) über bie ^anbfd^aft verbreitete. 3)ie (Gräfin

ftieg auf fur3e ^dt in i^rem toäterli(^en §aufe ab, um fic^

3U erholen utib umguHeiben. 2)ann ging fie, Dom ftattlic^en

©o^n unb bem ©eiftUc^en begleitet, nac^ bem 2)?ünfter.

211^ fie um bie dät ber ®tra§e bogen, unb i^nen baö $or*

tat be^ 2)omeö in feiner ganzen ^errlic^feit entgegen leuc^*

tete, bemerke man, njie ba^ ©efic^t ber Gräfin fic^ in i^reube

ijerflärte. S)er Semmel njar fel^r bon SDZenfc^en angefüllt,

alleö toar in greube, bie 9}lufif erllang, unb bie Traufe

flüfterte i^rem greunbe !J:]^eobor ju: £) »ie bin ic^ l^ier fo

glücflic^! 2)er $riefter ftanb il;r na^e, aber ettoaö Don ber

(Seite, fo ba§ er fie unb ben Sluöbrucf i^re^ ©efic^teö genau

beobad^ten fonnte. "iRidjt lange, fo bemerfte er ju feinem

^rftaunen, bag fic^ ein tounberfd^one^ ^inb burd^ bie 9}?en*

fc^enmenge brängte, ober Dielmel^r machte jeber gern, ber e§

genja^rte, bem ^otbfeligen 2öefen freituitlig pal^. 2)ie ©onne

fiel fd^räg burc^ bie genfter, fo baß fein 5Intli§ leuchtete,

fo fteüte eö fic^ läc^elnb bic^t an bie ©räfin l^in, n^elc^e mit

einem großen 53Ii(f auffal^, aU baö tinb fie begrüßte. (5^

l^ielt ein glänjenbeö, foftbareg iöüd^lein in ber §anb, »el*

(^eö bie kleine ber franfen grau überreichte. 3)ie ©räfin

brürfte ba^ S3ud^ inbrünftig an bie !t?ippen, fprac^ bann

einige SÖßorte mit ber steinen. 9^un ertönte bie ©locEe beö

SJZeßnerö, jum 3^^^^^"/ ^«6 ^«^ §o^n?ürbigfte erhoben

tüürbe, bie ©räfin befreu^te fic^ unb ließ ben to^f bann

fluten. -Sn biefer ©teÜung blieb fie, unb alö 2;t)eobor ben

53li(f toon i^r erljjob, fonnte er baö ilinb nic^t luieberfinben.

Xk SD^enge' verlief fic^, bie toc^e n)ar nad^ unb nac^

leer getoorbcn. SDer £)brift trat l^inju, um feiner 9J?uttcr

aufzuhelfen; er fanb fie alö ^eid)e, ein felige^ I?äd}eln auf

ben !i?ip))en , baö !oftbarc ©ebetbud^ l^ielt fie feft in ber §anb.

SDer Obrift na^m cö unb fanb auf einem 33latte vorn
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bie $anbf(i^rift feineö @rD§V)aterÖ, teffen Spanten unb ben

S95unfcb, ba§ feine !j;od)ter für btefc^ ©efc^enf an i^rem

ftebenten ©eburt^tage ftet^ fromm, gotteöfürdjtig, unb ben

Altern gel^orfam fet)n möge.

2l(g bie ©räfttt in ber ©ruft .i^rer ^orfal^ren beigefe^t

toax, td}xtt ber ©eifttid^e ^um (Sd^Ioffe unb feiner ©emeine

gurücf. (Sr fanb fic^ aber nid^t berufen, feinen i8e!aunten

bort ijon ber legten tounberfamen (Srfd^einung ju tx^äl^Un,

SDie Erinnerung an biefe unb ben ^ob ber ©räfin toerfe^te

xi}n ftetö, iüenn er biefer S3egebenbeit gebadete, in bie frömmfte

tüie l^eiterftc Stimmung.
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(Sine ®efpenfter = (^efrf)id)te.
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(So tüar faft SD'Jitterttad^t. (Sie tüirb l^eut nic^t mc^r

!cmmen, fagte bcr junge @raf, baö ©d^Iog liegt i^r ju

fern, baö Söetter ift ungetcig, bic SBege finb nid^t bie beften.

Unb, rief ber junge 5lnfetm, njaö tüetten njir, bag fie

bennod) erfcf^eint, tro^ allen O^ren 33efürd)tungen? benn fie

reifet gern in ber D^ac^t, fie l^at e8 uerf^roc^cn unb fe^t

aUe^ an i^r 2Bort.

Söetten? antwortete @raf ^^^eobor, in bin fein greunb

babon, aber id^ »unfeine, bag -Sl^re SSorl^erfagung , Saron,

bie <Bk fo breift augfprec^en, in (Srfüüung gel^t; benn hjir

gewinnen 5lüe, wenn ©ie 9?ec6t behalten.

Unb tritt ber gati nid^t immer ein? rief ber I^oc^müt^ige

5lnfe(m mit fd^nöbem ^one.

SBenn ©ie -S^rer @ad)c fo überaus gewig finb, rief

2^^eobor tl^m entgegen, fo t^un @ie wenigftcnö Unred^t,

SBetten anzubieten.

3lnfelm fagte: wenn <Sie e3 fc^euen unb bermeiben, @etb

^u wagen, fo liege fic^ ja auc^ bie grage anberö fteÜen.

3:^cobor ftanb auf, alö wenn er bem 9?ebenben nä^er

treten Wollte, bie 2Birtl)in beö §aufeö aber, weld^e biefen

Ungeftüm ber beiben jungen l^od)fal)renben 9J2änner fürchtete,

begütigte fie bcibe, inbem fie baö ©efpräc^ auf anberc ®e*
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genftänbe richtete. (Sie fcrberte einen äItU(i)en, fteinen 3)?ann

auf, in ber @efd)ic^te, iüeld^e sufäflig tüar unterbrodjen n3or=

ben, fortjufal^ren, bcc^ biefer fagte mit einer fdBIauen SJJiene:

^erel^rte 53aronin, e^ mljci^te in biefem 5IugenMi(fe ju fpät

fetjn, benn t>om Xi)ak l^erauf ^bre iö) fdjon ein ^^ofttjorn

Hingen, unb je^t möd}tc ic^ aud; barauf toetten, bag in toe*

niger ai^ einer 33iertetftunbe bie fc^öne ©ibonie l)ier im

©aale ftel;en irirb.

®ie l^bren? fagte -t^eobor; ic^ i)ernel)me nid)tö, unb eg

ift nur eine (SinMtbung ijon -Ö^nen.

$err Oberforflmeifter, rief ber !(eine 9)?ann, aGen

9?efpect bor O^ren -Talenten unb ben (SJaBen aÜer ^ier ^n^

irefenben, n)ag aber O^ren betrifft, fo meine xdi, baß feiner

ber iBerel)rten fjier fic^ in geinljeit unb ©röge berfelben mit

ben meinigen njirb meffen !önnen: unb barum l)cre ic^ fo

richtig in bie gerne l^inein.

Wi lachten, benn fie !annten bie 3lrt unb Söeife be^

Sitten, beffen ©c^er^ barin beftanb, fid^ immer feiber prciö*

jugeben, unb 33IÖ§en unb geiler an fid) ju erfinnen, bie

ieber anberc, auc^ njenn er an i^nen litt, gefliffentUd) ah^

läugnete. ©in foId)er ©efeUfc^after ift immer beliebt, tt)ei(

er feiner ©itelfeit in ben 2Beg tritt, unb fid) gefc^meid)elt

fü^tt, njenn man über i^n lac^t. ®er alte greil^err ^Iom=

berg Ijatte aber iJtec^t, benn fo lüie ber D^eifenjagen langfam

ben fteilen Serg l^inan fu^r, leerten aÜe ba^ matjnenbe $oft=

^>orn, balb fc^tt}äd)er, balb beutlid)er, je nad)bem ber 2öcg

fid^ frümmte, ober ber SBinb bie 2;öne über ben 2öalb l)in

bertoei^te. 2)ie SBirt^in fc^eöte, unb bie S3ebienten eilten

l^inauö, um ben eblen, iroi^lbefannten @aft ju empfangen.

2öer iüettet je^t mit mir, rief ber alti 33tomberg laut,

ba§ gräulein ©ibonie anfcmmt?

3nbem aöe mit §eiterfeit bem Sitten S3eifaH junidten.
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ftanb 5lnfc(m ^aftig auf unb rief: fo iüett' i(^ bcnn ^nbert

3)ufaten, baj^ fie in biefer 35iertelftunbe noci^ tiid)t lommt!

(So! rief ©lomberg unb l^ielt bie §anb l)'m, in treidle

Slnfelm einfc^Iug. -Önbem fid) alle nod^ bertüunbert unb bie

Beiben t^öric()ten SJienfc^en faft mit {)b^nifc^en SSliden an=

fd)auten, riffen bie S)icner bie 2;^üren auf, unb eine Qxo^t,

mit i)ieten Leibern unb 3;;üc^ern i^erl^üüte (SJeftalt folgte il}nen

langfam unb laut flud^enb. ^a 5llle faft erfd^rafen, nal)m ber

^rembe <)icifemülje, topftud^ unb 9}?antel ah, unb ein alteö,

blaffet @eftd)t !am jum ^Sorfc^ein, tüetc^eö Slden, im erften

Slugenblid, gan,^ unBe!annt fc^ien. (Sr fa^ fid) etn)a^ fc^eu

im ^aak um unb rief bann: 9Zun? mir ift, aU njenn i(^

l^ier ganj unernjartet fäme! tein 9}lenfd) iüitt mir toilI:=

!ommen! fagen? Unb meine ^JlidjU Sibonie ift and) nod^

md)t ^ier?

(Si, @raf 53{inben! rief bie SBirt^in je^t auö, unb eilte

auf i'^n 3u: Xük fommen (Sie ju un^? h)ir l^atten (Sie nic^t

entartet. Unb freilid^ l^aben Sie fid) in ben fünf -Safiren

fceränbert, in ujelc^en ic^ Sie nid^t gefe'^en l)a6e.

!l)a^ lägt fic^ benfen, fagte ber ?l(te unb na^m in einem

^effel Bel^aglid) $Ia^, inbeß fi(^ bie übrige ©efeÜfdjaft um
tl^n ^er fteüte. 3d) bin eben erft bon einer fel^r fd}tt)cren

^rant^eit genefen, id) reife in baö S3ab, unb ftiollte mid)

bei O^nen, douftne, ein paar S^age ausrufen. Unb gan^

äl^nlic^ fie^t ba^ meiner Sibonie, bag fie mid) nid)t gemel=

bet t)at, tüie idf il)r bod^ auftrug, benn fie iüeig eö fc^on

feit einer Sßod^e, bag id) ^erfommen toiÜ.

i^ür ben alten, bon ber 9?eife erfc^Öpften SO^ann n^urbe

fogleid) @lü^tt)ein zubereitet, unb ber altt S3Iomberg ^attc

beffen fein §e'^I, tok berbrüglid) er barüber fei, ba§ er fo

gegen alle 2Ba^rfd)einli(^!eit fein @elb berloren ^atte. ®er

fd^on übermüt^ige 5lnfetm trium^ifte je^t um fo me^r, unb
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alö ber 5Ingefommene bie foitberlbare (Badjt Dernal^m, itecfte

er ben ftetnen dJtann mit feiner i^erlorenen äöette fo fe^r^.

bag ^(omkrcj enbUd) auörief: 9Zun Xü'xü ic^ aber kfd^ttjcren;,

bag unfere eigenfinnige ©ibonie tjeute gar nidjt mel^r an:=

langt! <3ie fe^t ettüa^ barein, Meö immer anberö ^^u tl)un^

aU bie übrigen 9}^enfd)en , ober al^ man eö ertüarten barf.

3)ag njeig ber §immet, fagte S3ünben, inbem er fic^

am l^eigen Sßeine erquicfte; ba^ I;at feiner fo fe^r em|jfunben,

al^ id)
, fo lang id) i^r ^ormunb hjar. ©ie l^at ein tDa^re^

<Stubium barauS gemad^t, benen SJJenfd^en, toddjt fie i^re

J^reunbe nennt, baö ?eben fauer ju machen. @nabe @ott

bem 3lermften , ber fid) einmal ^u i^rem ^iebl;aber aufnjerfen

möchte, ober nod) fd)ümmer, tuen fie einmal ju Ueben vor-

geben foHte. lieber ©aleerenfflaoe feljn.

Miller 33licfe lüenbeten fid; in fd^arfer iBeobac^tnng ^u^

gteic^ auf ben jungen (trafen ST^eobor, unb Slnfelm, ber

feine Ö5etegenl)eit i?ermieb
, feinen Uebermutl^ ju geigen, lachte

taut. 2;i;eobor, ber fd^on gereift tuar, ging auf ben lachen-

ben jungen DJt^ann mit bro^enbem Sluge ju, inbem er über*

laut fragte: 3)arf man tüiffen, ober erfat)ren, toa^ ©ie ju

biefem übermäßigen ®eläd}ter benjegt?

9^i(^tS anber^, ernjieberte Slnfelm gan^ troden, aU bie

S3etrac^tung , baß e^ boc^ immer njieber bie i^iebe ift, bie

Slüe^ tertüirrt unb in S3en)egung fel^t. ©o bad)te ic^ benn

eben, n^ie l^übfd) fic^ bie, fo oft nur aHjuIangtDeiUge polU

tif(^e ®efd^id)te auöneljmen muffe, njenn man fie einmal i^on

biefer (Seite barftetite, unb alle jene unfic^tbaren gäben fid^t«

bar mad)te, bie ber fogenannte 5lmor fnüpft unb löft, l;äufig

bie ernfteften SJiinifter unb §errfd)er an ber D^afe fül^rt ober

gängelt, unb, tüie oft, l)inter ber 9Jköte fpielt, bie ber be=

trogenen 2öelt ein ganj el)rbare^ ®efid)t entgegen rid)tet.

®aö ift ja fcbon genug gefd?e^en, fagte ber alte 33tom=
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htxQ, tüaö <Bk ba tDÜnf(^en. ®ie finb nur, junger §err,

in Wlcmcixtn unb tlatfc^gefc^ic^ten ju iüenig Betefen. 2öa^

n)in man nid)t Meö i^on %xan^ bem (Srften, bem britten

unb inerten ©einrieb, ben SD^ebicäern, ^ubtüig bem ^Sierjel^n*

ten, ijon einigen fpanifc^en £i)rannen unb bem engUfd^en

(5arl unb OafoB bem ßtüeiten njiffen. 2Bie ^iete« and}

iDar^r ift, fo l^abeu bod) manche Bw^B^«/ ^ie n«^ läftern

mögen, gerabe baburd) bie ©adjen entfteüt, ba§ fie B(o§ bie

^lu^fd^meifung al§ 9}ictib unb S^erfnü^fung aßer ^egebenl^eit

erjä^lten.

(Sel^r »a^r! rief ber alte S3ünben: unb toenn iüir aüe

^ier, bie ißeften im 8aale nid^t aufgenommen, 9tegenten

n)ären, n)ie biete !?ügen ttjürbc man i)cn unö erjagten, ba

mir fd}on in unferm ^rii^atftanbe ber ^erläumbung nid^t

entgelten fönnen. (Srinnern ©ie fid^ , lieber Slomberg , nja^

3^re D^eiber in -^l^rer Ougenb fid^ l^interrüdf^ zuraunten,

njaö man über mid) läfterte, ja unfre el^rnjürbige SBirtl^in

tüurbe nid)t tjerfd^ont, unb e^ giebt ja böfe äl^enfc^en genug,

ju benen id^ felbft in mand^en ©tunben gel^Öre, bie ©ibcn*

c^en ebenfang fd^arf l^erneljmen.

Xa bie Baronin fal^e, bag 2^^eobcr fd^on n^ieber auf=

fa^jren »oUte, fuc^te fie ba^ ©ef^räc^ auf einen anbern

©egenftanb ju Ien!en, inbem fie fagte: Slber @raf 33(om=

berg lönnte unö bod^ bie ©efc^id^te ju Snbe er^ät^len, bie

grabe beim intereffanteften fünfte abgebrod^en ujurbe.

(^raf ^linben, iüeld)er nid)t ermübet fc^ien, fragte nac^

ber @ef^id)te unb 33(omberg fagte: I^ieber greunb, e§ ift

eine ^2lrt ijon ®efpenfterl;iftbrd)en, eine ber (Sr^äl^tungen, in

n3eld)en bie guten reblid^en ©eifter eben fo üertäumbet unb

uerftatfd^t tcerben, tüie regierenbe §äu^ter ober angefel^ene

2D^enf(^en. ®o, bag cö fc^eint, eö giebt nirgenbrao ^ul^e

unb ©ic^erl^eit bor biefer atigemeinen ^erläfterung.
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2Benn eö bie ©elfter toott nam'^aften i^euten finb, ant-

wortete S3(tnben, fo ift cö Ieid)t jenen 3lbgeftor6enen Der=

brugüd), finb eö aber nur atfgemetne anont)me ©efpenfter,

fo l^at eö gar nid^tö ^u bebeuten. Unb am (Snbe, hja^ ift

baö ©d^Iimmfte, tt)aö man i^nen nad^fagen !ann? !I)a6 P^

umge^n, feine 9?ul;e im @rabe finben, nod^ etmag beö §ie«

figen an 9^eib, So^^eit, ©ei;^, ober fo t»a§ mit l^inükr

genommen l^akn, unb fid^ nun fo lange fd^ütteln muffen,

U^ aUz biefe ©c^Iacfen i^on i^nen abfallen. 2ßaö ift baran

nun Sefonbereö?

@i! ei! ertoieberte Stomberg, bo^^aft lac^enb, — !^ät=

ten ®ie nur, tl^eurer 9JJann, nod) O^re ehemalige torpulenj

unb jene grommigleit, mit t^elc^er ic^ @ie bor ^tDanjig Qai)-

ren gelaunt ^abe , unb ©ie fäfien mebitirenb in ^^rem ^iifxi'

feffet, unb plo^tid^ — ^lö^lic^ —
9^un, rief Stinben — machen ®ie mir md}t bange —

id^ bin noc^ neroenfc^lüad) Don meiner franf'^eit l^er. —
Unb ^löt^tid^ Ratten (Sie furditbarc ^räm^fe , unb ftud^*

ten unb läfterten gan3 gegen -3^re getüol^nte äBeife, unb

jtüeifelten an @ott unb 9JJenfc^ unb ©d^idfal, unb betrügen

fic^ in allen 5l)ren 3}?anieren n)ie ber auögemad^tefte 5ltl^eift,

unb tDären, mit einem SBorte eg ^u fogen, ^jlbl^üc^ ein ganj

gottlofer ^erl getuorben —
5((^! rief 53Unben, — baö finb fo bon 3^^ren 5l(bern==

l^eiten! -Sd^ müßte ja bon 3n)an5ig 2^eufeln befeffen fet^n.

da tüo^, fagte Slomberg ganj getaffen, fo glaubte man

fonft in ber altfränfifd^en to unferer 33orfa^)ren, aber burc^

bie neueren unb fidleren (Sntbedfungen be§ t^ierifd^en WlaQ-

netiömuö —
3d> njill nid)tö bon folc^en 33rutalitäten tt)iffen, fagte

S3tinben.

§ilft uid^tö, fu^r iölomberg fort, tbir mögen un^ fträu=
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Ben, fo ml tüir tüoHen, [o nimmt un^ boc^ oft, ol^ne un3

3U fragen, tiefe geiftige 3>iel)t)eit, ober oerotel)te ©eiftl^eit

mit. Unb in biefem ^uj^anbe , in tüelc^em tuir burc^ 33retter/

SD^auern unb 2^^iirme , fo tüie in 5^ergangenf)eit unb 3«^""!^

Ijinein fe'^en tonnen, finb n?ir boc^ fo fc^ttjac^, ba§ ^^erftor=

bene, bie ftd) f(f)on feit 3tüei =
, brei^unbert S^al^ren jenfeit

mit i^ren 3tt)eifeln unb (^otttofigfeiten quälen, in un«, oljne

nur anzufragen, Ijineinfteigen mögen, um in unferm äöefcn

i^r (Sünbenteben it»eiter ju führen, unb fid) aügemac^ bann

bon unferem ©eifte unb unferer frommen Ueber^eugung be*

fe^ren ju taffen. 3)ieg, greunbe, ifl eine ber intereffanteften

unb au6) toic^tigften (Sntbedungen ber neuern 3lage. S§ ift

eine neumobige ^nn^enbung beö üormaligen (SinquartierungS=

©tjftemö, unb e^ ift nic^t ju beredjnen, ujie Die( ein folc^er

@aft, ober mel^rere feinet @e(i(^terg bon meinen guten unb

tebli(^en ^igenfc^aften , ben unentbel^rUc^ften Ueber^eugungen

unb ben ebetften ©efinnungen mir tueg^el^ren, toenn fie ein*

mal meine ^ofpitalität fo getualtfam in 5lnfpruc^ genommen

^ben.

Unb biefe StoHl^eit, fragte Stinben, tüäre aut^entifc^

bcrifijirt?

(Sogar p^itofo^l^ifc^ argumcntirt, antwortete jener, unb

i)er!(aufulirt. ÜDagegen tonnen nun ä^^ifeifwc^t unb 5^^i(i=

fterei nic^t mel^r aufkommen. -Sn ben 5lnnalen ber 9}?enfd)-

l^eit mad)t biefe (Sntbedung eine @pod^e, unb e§ bleibt nur

ju überlegen , njelc^e äJiagregeln man gegen bergleid^en lieber*

rumpetung treffen fonne. !Die ^t^ilofo^ie n^irb nun junäd^ft

entbeden muffen, n)ie xoix auf pfi)d>otogifd?em Sü^ege unb in

lörpertic^er 9^üdfi(^t burc^ 3)iät unfern @eift unb ?eib in

eine ^eftung uerttjanbetn mögen, um un^ i>or bertei lieber*

fätlen fieser ju fteüen. 3)enn e^ ift ja begreiflich, bei ben

jtaufenben Don üagirenben unb bacirenben Seelen ehemaliger

Zxcd'i 9?o»eaen. IX. 6
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arger ©ünber, tcelc^en 2Ip^etit bie[e kf'ommen, iücnn fie fo

ftiHe, fette, fromme, unb in fid^ be'^aglid^e 9}?enf(^en=(5rea=

tUren fc^en, fid^ in biefe l^inetn^nftür^en, um fie jn i8o§=

l^eiten anzutreiben, ober fid) gleid)fam in beren religiöfen

®efüt;(en unb ebten Stimmungen ^u Baben unb abjuM'^Ien.

(So tüerben tuir nad^ ber ^ei^e £er!er unb ßw^^t^QU'^r ^o

biefe^ terBred}erifc^e ©efinbel feine «Strafzeit abfi^t, unb

toeld^eö gebeffert unb jum e\t)igen ?eben reif an§ un^ tüieber

]j)inau§ ftür^t. Unb n)ir ^aben bag ^?ad)fe^n.

a^ fd^ten, alö njenn ©raf 53Iinben um eine Slntttjort

verlegen njäre, unb S^beobor, n3etd)er nur Ijalb auf bie 9^e=

ben iölombergg ^inge'^ort ^atte, erinnerte biefen, feine ®e=

fc^ic^te 3U befd^Iiegen, beren Snbe bie 53aronin, bie äßirt{)in

beö §aufe§ , auc^ mit 9^eugier ern^artete. — ^linben fragte,

lüot?on bie 9^ebe fei, unb !Xf)eobür nal^m ba6 253ort: Qdf xoiU

-ö^nen für^tid) ba§ n)ieberl)Dlen, uja^ unö greunb Slomberg

ijorgetragen l^at, bamit ©ie iüenigftenö ben ^i^f^i^nienl^ang

begreifen.

(So tcerben je^t ol^ngefäl^r fünfzig Qai)x fet)n, bag eine

teid)e gamilie I)ier oben im ©ebirge tüol^nte. d^ ift nid^t

weit t»on l^ier, n)o man nod) bie S^rümmer be§ eljemaligen

(Sd^loffeö fiel)t, »elc^eö »om Gewitter unb i^euer jerftört,

im Kriege gan^ bertoüftet njurbe, unb jej^t nur nod^ ^ntüükn

Don -Sägern ober ijerirrten 2Banberern befud)t tüirb. 3)te !?eute

t>er (SJegenb nennen bie S^uine bie £(aufenburg. (3d)t man

ben einfamen gugfteig l^inan, burd^ ben (^id^tenwalb , unb

Vettert bann bie hjeglofe ^üpp^ l^inauf, fo fielet man üor

einem alten, feft berfd)(offenen 2;^ore, beffen ^OZauern ber

lebenbige gelfen bitbet. lu§en am 3:t)ore ift t>on (Sifen

eine (Stange mit einem @riffe, aU n^enn biefe eherne ?inie

ntit einer ©lode hinter bem S^^ore znfantmenl;inge. 3l(ö id)

einmal auf ber Oagb bortliin gefommen n^ar, jog id^ an
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tiefer (Sifenftange , aber fein 2avit lieg fic^ i^on innen auf

biefe 9J?a^nung i^erne^men. !J)a 5)?iemanb, a(g nur mit

S3efd)n3er, ,^u btefer einfauien (Steße gelangen !ann, unb eg

Don ber anbern «Seite njegen ber ^Ibgrünbe unb ft^roffen

fli^V^en faft unmögtid^ ift, l^inükr ju ftettern, fo finb im

9J?unbe be^ gemeinen SQknneg biele (Sagen unb 9}läl^rd>en

bon biefer feltfamen H^taufenburg , bereu Iteberrefte Ujirflid^

einen gef|)enftifcf}en ^Inblirf barbieten.

9^un lebte bor länger alö ^unbert Oa'^ren, fo erjäl^lt

man ftd^ nel)mlicf), ein fe'^r reicher SO^ann bort, ber tüol)I*

t^tig
, fleißig unb ba^er ton greunben unb Untertanen fel^r

geliebt mar. @r l}atte fic^ fc^on frül) an^ bem Staatöbienfte

jurüdge^ogen , um ganj ber 33en3irtl;fc^aftung feiner @üter

leben ju Bnnen, bereu er berfc^iebene im ©ebirge l^ier be*

faß, fammt S3ergtt)er!en, @la^l;ütten unb ©fenfc^meljereien,

bie er auö feinen großen gorften mit il^ort^eil bearbeiten

fonnte. 2Bar biefer Wlaun bon feinen Untergebenen geliebt,

fo tourbe er and) bon t>ielen feineö ©tanbeg ge^^cißt unb bc^

neibet, oon benen bie Mgeren iljm jürnten, weil er pe

bermieb, unb fic tool^l einfallen, bag er fie t^reg Unfteigeö

njegen nur gering fc^äfee: bie Sinfättigen glaubten aber, unb

erllärten eig unoer^olen, ®raf SJ^ori^ 'i^abt ein S3ünbnig mit

bem ©atan gefc^loffen, unb be^^alb gelinge i^m SlUe^ fo

über @rn)arten.

@o albern bieg @efd)tt)ä^ tüax, fo tl^at eg bem fleißigen

Wtamt boc^ in jener frül^en ^dt ©d)aben: benn bie 3fal>re

tagen nod^ nid^t fo gar fern, al^ man ujegen §e^erei unb

^att mit bem SÖfen SD^änner unb (grauen auf bem ©c^eiter*

l^aufen tjerbrannte. 3!)er ©raf alfo 30g fidb mißmutl^ig im«

mer me^r in fid) unb bie einfame flaufenburg jurüd, unb

i^m toax nur iüol^l, toenn er fid^ bon ®efd}äften mit ber*

ftänbigen Sergleuten, 2)^afd§inenmeiftern ober ©elel^rten untere

6*
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'i^alitn tonnte, '^a ev e« tüußtc, mit lüeld^em SDhfetvaucn

il)n bie alten 55rtefter betradjteten, bie feinen ^irci^[pie(en

üorftanben, fo geigte er fid) auc^ nur feiten in ber tirdje,

njaö aber aud) nid}tö baju beitrug, feinen 9^uf in ber Um*

gcgenb ^u üerbeffern.

(So fügte fid), baf^ eine §Drbe bon äiöcunern, bie ba=

matö nod) jiemlid^ ungeftort in SDeutfc^tanb uml^er fd^toärm-

ten, in biefe Ö^egenb gerietl^. 3)ie dürften bc§ ^anbeö unb

bie Ütegierung n)aren unfd)iüffig unb faumfelig, bem Unfug

ju fteueru, mehrere ©rängen vereinigten fid) in ber 9?ä^e,

imb fo gefc^al^ e^, bag biefe« ^olf ungeftraft, felbft unbe*

X^adjt fein Uuttjefen treiben fonnte. 2Bo fie nid}t« gefc^enft

erljielten, raubten fie; ujo man fid) i^nen njiberfe^en ttJoHte,

brannten in ber 9?ad)t ©(^eunen ah, unb fo gingen, ba baö

geuer um fid) griff, ^ttjei 3)brfer ju ©runbe. 2)a bereinigte

fi(^ 9)lori^ mit einigen feiner ^Jac^barn , n3e(d)e (äntfd^Icffen=

Ijeit jeigten, unb mit biefen »erfolgte unb ftrafte er ba«

©efinbel an^ eigner 9J?ac^tüolIfommenl;eit. ©efängnigftrafe,

©eigetung, §unger unb ©daläge njurben angeujenbet, ol)ne

bie @erid}te njeiter ^u bemül)en, unb nur einige ber über*

roiefenen 9}iorbbrenner fc^idte er nac^ ber ©tabt, bamit fie

bort nad^ bem ^tuQtn^ixljüxt , unb it)re« S^erbrec^euig über=

iuiefen, am !?eben geftraft »erben möd^ten.

2)er @raf l^ielt fid) für ben 2Bo^It^äter beö ^anbe«.

2ßie ge!rän!t mu§te er fic^ alfo füllten, a(ö feine ^J^eiber

unb 53er(äumber gerabe biefe Umftänbe benu^ten, il^n ber

fc^njär^eften ^erbred^en, ber abfd)eulid)ften Unbilben ^u be^

fd)utbigen. SDiefem Unban! n)u§te er nid)t« , al« einen

ftiüen 3^^" wnb eine tjieüeid^t gu grogmüt^ige 5Serad)tung

entgegen ^u fe^en. 3)enn, n)enn ber ebte SD^Jann immer

fd}tt)eigt , fo geiijinnt bei ßinfättigen unb d^arafterlofen 25er=

läumbung unb ?üge um fo mel^r (5)Iauben. Si^onnte er fein
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§er5 nic^t jttjingen, feinen ©egnetn burc^ ©efpräc^, (Sr=

jä^Iung, Sluöeinanberfe^ung ber Umftänbe in ben SSeg ju

treten, fo füllte er fi^ ganj entwaffnet, aU er entberftc,

tt)ie fel^r er in feiner eignen gamilie unb i)on bem SBefen,

roa9 il^m am närfjften ftanb, ijertannt njurbe. (Sr l^atte fpät

erft fic^ üerntä^tt, unb bie ©attin lag je^t fran!, njeil fie

i^m »or einigen klagen einen ©ol^n geboren ^atte. 9Jiit ber

leibenben grau fonnte er nid^t ftreiten, ober i^r ^cftig ant*

hjorten, alö fte it)m toegen feiner ©raufamfeit ^ortoürfc

machte, bie er gegen fd)ulblcfe arme SJJenfd^en ausübe, bic

n)ol)l fein 9)Jitteiben, aber feine unmenfd)Uc^e Verfolgung

ijerbienten. 5l(ö i^m im ^Sorjimmer einige ^afen baffelbe,

nur in gemeineren ^uSbrüden fagten, mod)te er feinen lange

»erhaltenen @rimm nicbt länger ^urüd fjalten, feine ^ornig

fc^eltenben Slntnjorten
, feine glücke hjarcn fo l^eftig , bie (^e*

berben beS gerei;^ten SRanne^ fo übermenfc^lid^, ba§ bie

alten fd^nja^enben SBeiber aKe gaffung verloren unb einer

O^nmac^t na^e ttjaren. @r lief^ fie, bamit bie !ranfc ®aU
tin nid^t Meö oon il^nen fogleid^ ujieber erfüljre, mit @e-

njalt auf ein anbreö @ut bringen unb ritt bann in baö tiefe

©ebirge hinein, t^eil^ um fid^ am ^nblide ber erl^abenen

^'^atur ju jerftreuen unb ju ftärfen, tl>eilö um fic^ toieber

5U feinem (Streifjuge ju begeben, unb al^ Hnfü^rer gegen

bie S3anbe ber ßigeuncr ju ^ie^en. 2Bie erftaunte er aber,

al« er oom £)berfbrfter erful>r, bag jene Sbetleute, bie fid)

mit i^m biefem Kriege gegen bie $^anbftreid)er unterzogen

l)atten, alle o^ne njeitere ^Injeigen enttoic^en unb auf ii^rc

(Sd)töffer ^urürfgefe^rt feien.

(5r lieg fii^ nic^t irren, unb eö gelang i^m, n>ieber

einige ber 53öfctt)i(^ter p fangen, bie fic^ grober 9Jiiffetf)aten

fc^ulbig gemad)t Ratten. @r befal)l, fie gefeffelt in einen

fidlem terfer ju werfen. 5llö er, ba er aöc !?eute entfernt
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platte, einfam uub gebanlcnUoE mä) ber tiaufenburg jurücf

ritt, em|)flng i^tt am 5lt;Dre beö ©d^loffeö fein alter (S^afteHan

unb übergab U;m ein gro^e^ <Bd}xdUn, tüeldjeö au^ ber

©tabt unb »on ber Regierung eingelaufen tüar. Wü a^nben=

bem ^erbrug öffnete er baö -Palet, tüar aber bod) i)on bem

Onljialte beffetben überrafc^t, fo baß fid) fein ^oxn bi^ jur

SButl^, ja faft bi§ jur S^aferei fteigerte. S)ie S3rtefe ent=

l^ielten nic^t^ iceniger, alß eine ^einlid^e Slnüage auf 9JJorb

unb goc^berrat^, inbem ber (55raf fid) burc^ äBiUlür unb

Slnfü^rung einer betüaffneten ©d)aar, ber Ütegierung aU

^ebeU gegenüber geftellt ^^U, %a\t bettJugtloS lieg er biefe

unfinnigen 53riefe fallen, fammelte fid) bann mit ^etcalt

unb ging nad) feinem ä^w^^^r, um rfad} einiger ßeit biefe

5ln!(age rul^iger ju überlefen, unb ^u bebenfen, njie er fi(^

xi^x entgegenfteEen foEe. Onbem er t»or bem (Sd)Iaf^immer

feiner ®emal)ün Vorbei ging, l^örte er brinnen reben unb

t^m unbefannte ©timmen. $aftig öffnete er bie 2;i;ür, unb

toa^ er je^t erblidte, barauf iüar er frei(id) nid^t Vorbereitet.

ähJei fdjmu^ige, in Pumpen gelf(eibete alte 3i3^""^^i""ßit

fagen an bem 33ette ber Traufen, unb pro))l^e^eiten biefer

% ©c^idfal, inbem fie ttjibertic^ il^re l^cißUc^en (55efic^ter üer=

jerrten. 2JJit ^Jec^i entfette fic^ bie SBöc^nerin, al^ fie il;ren

@emal)t eintreten fal), benn toa^ er je^t tl^at, njar unmenfd}=

lic^. ^nfi) ergriff i^n, unb er njugte nic^t, iuaö er t^at.

^el ben greifen langen §aaren faßte er bie ^ro^j'^etinnen,

riß fie jur 3:pr , unb ttjarf fie bie l}c^e [teile Xrep^e ^inab.

©eine Seute liefen jufammen. SDiefen befahl er, fie unten

an ber fteinernen ©äute feft ju binben, il^nen ben Ülüden

ju entblößen, unb fie fo lange unb fo l^eftig mit ^eitfc^en

5u ^üc^tigen, bi^ ben Wienern feiner ©raufamfeit bie Gräfte

entn)id)en. ©o gefc^a^ e^. dt ^atte ficö in fein 3iwmer

eingefd;loffen, unb al^ er 3U fic^ fam, erftarrte er felbft
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ükr ftd^, ju rotidjtx Unmenfc^U(^!eit er fid) "i^aU l^tnreigeii

laffeti. ®urc^ ein tautet ^^oc^en an ber 2:;^ür hjurbe er aug

feinen @eban!en aufgefd)re(ft. (Sr Ijffnete, unb mit allen

3eid^en ber ^(ngft trat ein 3)iener l^erein^ tüe^er fagte: D
mein gnäbiger @raf, id^ fiird)tete, ©ie feien !ranf, tüo^l gar

tobt, benn ic^ ftopfe fd^on lange, unb <3ie muffen mic^ ni^t

gehört l^aSen. — Wa^ i^itlft 2)u? — S)ie ältefte, anttüor*

Utt ber S)iener, bon ben gcirftigen §e^en hjiö ©ie burc^au^

auf eine 9}änute f^rec^en, bei)cr fie baö ©(^(og berlägt.

©ie läßt fid) burc^au^ nid)t abn^eifen, unb bie l)ärteften

3)rof)ungen unb glücke fruchten Bei bem alten äßeibe nic^t^.

— ©0 ließ ber @raf benn bie @emi§^anbelte in fein 3tnt*

mer l^erauf fteigen. ®er SInblid ber Firmen toax ^^um (Snt*

fe^en: ber @raf felbft fd^auberte jurüd. ^anj mit S3lut

Geronnen, @efid)t unb 5lrme 3erfd)lagen, eine tiefe 2[Bunbe

am topfe, bie man nod> nid)t i^erbunben ^atte: fo trat fie

toor i^n. Qdj) ban!e S)ir, fo fing fie an ju fprec^en, mein

gütiger trüber, für 3)eine d^riftlic^e f^reunblid/feit, bie id^

in ©einem (Sd}lDffe genoffen l^abe. Oa too^i bift 3)u ein

tugenbljafter Biaxin, ein 55erfolger beg ^afterö, ein unpar:=

t^eiifd^er 9?id)ter unb ^eftrafer ber Untl^aten. S^iid^t tüa^r,

ein ^f^ad^eengel im 3)ienft S)eine§ ^otteö? 3^ft eg S)ir benn

befannt, loeid^'^erjiger 3)lenfc^, tüeöl^alb iuir am S3ette 3)ei*

ne§ SBeibeö faßen? -Sa, H)ir l)atten i^r getoal^rfagt, aber

eigentlid^ tüotlten h)ir 2)i(^ fpred^en, unb 2)u t»arft nic^t in

^Deinem gafttic^en §aufe. 2Bir l^atten ben 2Bunfc^, un0

bon ber 33anbe ^u trennen, unb ein befdjeibeneö el^rlid)e0

Unterfommen ju fudjen. 2öir !ennen ben ©d^lupfwinfel, tt)o

fic^ ber §aupt=5tnfü^rer berftedt ^ält, jener fo ttjeit berüd^*

tigte 9??orbbrenn er, ben 3)u fo lange ijergeblid^ g4u<i)t l^aft:

ben tDoHten njir SDir i^errat^en. ^ber 2)u bift ärger, aU

ber 53erru(^tefte in unferer ^anbe, unb ba S)u un3 fo biele
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l^iebe ^eutc 6ett)icfen l^aft, fo lüirb aud) bafür ber glud^ auf

SDid) unb 5)eine gamilie faüen, unb auf SDeine D^ac^fommen

bi« in baö britte unb i>ierte @Iieb l^inab! —
ÜDer @raf, ber fci^on längft feinen ^älj^orn unb feine

Uebereilung bereute, \noUtt bic fur^tbare 5llte befönftigen,

er fi^rac^ i^r gutlid^ ju, unb reichte il)r, um fie ju berfb^nen,

feine S3brfe, bie mit @o(b angefüllt ituar. Sinen giftigen

Solid t^at bie 5llte njie gierig auf baö ®olb, unb toarf bann

mit ben 3ä^«en fnirfc^enb ben Beutel bem ©rafen bor bie

i5ü§e. SDer SJJammon ba, fd^rie fie, ^citte mic^ unb meine

arme (Sc^njefter glüdlic^ gemacht, aber je^t nac^ bem WiU
tagöma^le, baö 3)u un^ gegeben l^aft, lüitt ic^ lieber bie

5^inbe ber iöäume nagen, alö bon deiner bermalebeiten

§anb biefen ^eic^tl>um nel^men. — ®o ful^r fie fort, unb

toax finnreid^ unb erfinberifc^ in glüd^en, bie fie auöf^rac^,

unb in Oualen unb Unglüdöfäüen , bie fie i^jm unb feinem

|>aufe berfünbigte. 5ltÖ fie geenbigt l^atte, ging fie tüanfenb

bie fteinerne STrep^e lieber l^inunter, unb atle§ ©efinbe flo^i

»or it^r, njie bor einem @ef|jenfte.

35on biefem 5(ugenblide toar ber (^raf ein bertcanbelter

SJJann. Seine £raft njar gebrochen. Sr lebte fcitbem tbie

ein S^räumenber, ber feinen äBiüen l^at, ober einen (Sntfc^lug

faffen fann. ©eine Umgebung fonnte nid)t erfahren, ob eö

tljjn tief erfd^ütterte, al^ feine ©ema^lin in ber 3)iitternad)t

na(^ biefem berl^ängnigbollen Xüqc ftarb. (Selten leerte man

il^n bon jje^t an fpredjen, ober einen ?aut, felbft «Seufzer

ober 5^'lagen au^ftoßen. @r Üimmerte fid) um nid}t6 mel^r,

unb eg fc^ien i^m gleid)gültig, al^ bie Stegierung fein grb§=

te^ @ut einbog, um i^n aU Gebellen unb Uebeltt;äter ju

beftrafen. -3n biefer Stimmung feinet ®emütl;eö gab er

fi(^ ganj in bie §änbe jener $riefter, bie er bor^er fo auf=

faHenb bermieben l^atte; er ht^udjt^ bie lirdje fleigig unb
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betete mit ünbrunft. dx fat? fid) nic^t um, tcenn bie ^Infcern

l^inter i^m Ijerriefen: Xa friedet ber a\U S3cfetüt(^t, ber

!?anbe^toerrät]^er, ber ÜJ^Örber unb 9?ebell iüteber in ba§

@otte^f)au^ hinein! ©o bewußten benn einige ^ernjanbte

feinen iölöbfinn, nm i^m in einem ^rojeg ein jtüeiteö gro*

geö @ut 3U entreißen, unb eö l^atte faft ben 5(n)d^ein, al«

toenn feinem einzigen Srben, einem fd^ijnen Knaben, nichts

t>on ben großen S3efi^ungen feiner ^orfal^ren übrig bleiben

toürbe, n^enn fid) nic^t ein üerftänbiger 5Sormunb be« tinbe^

mit aller ^raft angenommen l^ätte.

(So njeit, befc^loß X^eobor feinen iöeri^t, 'i^at un« greunb

iölomberg üor^er bie ©efd^ic^te Vorgetragen, alg er Don @e=

fpräd^en, unb fpäter burd) -3t)re Slnfunft, @raf Bünben,

unterbrochen ttjurbe.

SD^an ^atte unterbeffen Srfrifd)ungen um^er gegeben,

unb ber Sllte fagte: ÜßoKen toir bie gortfe^ung nic^t auf

morgen Jjerfparen? 3)ie 2Birt{)in ftimmte -am (auteften bie*

fem 35orfd}lage bei, inbem fie aufrief: W\x ift eö lieber,

benn ba noc^ bie 9?ebe ijon ©efpenftern fel)n foll, fo braud^e

ic^ mid^ iuenigften^ ^eut nic^t me^r ju fürchten.

2JJan trennte fid), unb S^^eobor unb Slnfetm beftiegen

il^re ^ferbe, um nod) in ber S^^ac^t in üerfc^iebenen ^id}*

tungcn nad) i^rer §eimat^ ju fe^ren.

^m folgenben jlage toar bie fc^öne <Sibonie toirüid^ an-

gelangt, ©o toie il;r (S^arafter fic^ immer geigte, blieb fie

fic^ aud) •l)ier getreu, benn fie fagte i^ren älteren SSermanb*

ten !eine (5ntfd)ulbigung barüber, tüeö^alb fie nic^t frül^er

erfc^ieuen fei; man natjm nur au§ i^ren (Sr^ä^lungen ab,

bog Faunen unb ©igenfinn fie unterioeg« länger aufgel^alten

Ratten. 2)iefe jufäüigen iSRittl^eilungen mußten ber ehemalige
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SSormunb, fo h)ie bte Zank für 9^ec^tfertiguitg tl^reö Sctra*

gen§ gelten (äffen.

So tft eine au^gemarfjte ©ac^e, fing ber ^^rei^ctr 33(om=

Berg nad^ Siiifd^e an, ba^ tcir anf Steifen eigentUd^ niemals

toiffen fonnen, tüofjin irir geratl;en tüerben. (5s finb nid)t

immer bie ^ferbe allein, h)e(d)e feine S3ernunft annel?men,

fonbern ^oftiEcne, \a ^ßoftmeifter finb jutceilen nod^ fd^lim*

mer, be§ Söetterö, ber t)erborbenen Sßege nnb jerbrod^enen

^täber gar nic^t einmal ^n gebenlen. Unb irie eö Unglüd

giebt, fo oft aud^ im (Slenb felbft ein unbegreiflid)e§ ©lud.

©g ift nod) nid)t fo lange l)er, bafj ein iBetter Oon mir mit

feiner fnngen grau unb einem kleinen finbe brüben auf mei=

nem Keinen @nU anfam, unb ber SBagen fiel im §ofe fogleid;

um, inbem fie abfteigen n^oHten. 3lber fein Söunber, benn er

Ijiatte nur brei 9?äber. Wix erftaunten nur, baß bie 9?eifen=

ben nid)t früher umgeioorfen Ratten, unb nod^ unbegreiflid^er

iüurbe bie ©ac^e, at§ bie 3)iener im Sßalbe, eine 35iertel=

meile l^inein, baö fc^lenbe 9?ab an einem 33aume gan^^ nac^=

läffig angelel^nt fanben. @o l^atte fic^ alfo ber Söagen, oljne

bag irgenb toer ben SJ^angel bemerfte, oon felbft im ©leic^*

getoic^te gehalten, unb bie greunbe toaren unbefc^äbigt an*

gelangt. Unb bod^ bürfte feiner beöljalb ein oierte^ ^ab

am Sßagen für fo überflüffig l^alten, une jeneg berüchtigte

fünfte, -ön meiner Ougenb n)ar id^ einmal ge3n)ungen, in

ben für^eften Söintertagen eine ^iemlic^ njeite 9?eife beim ab^

fd^eulic^ften Sßetter ju mad^en. (Sinen eignen SBagen befag

ic^ uic^t, unb fo mußte idj mic^ mit jenen t^u^rtoerfen be*

l^elfen, bie mir bie ^^oftmeifter gaben, unb bie oft nichts

Weniger al^ bequem voaren unb ein feltfameö ^luöfel^en l^at*

ten. @o lange td^ in ber lool^l^abenben menfd)enoolIen @c*

gcnb reifete, loar e8 nodj) ertrviglid). 5lber nun geriet)^ ic^

id^ §aibegegenben, ioo Dörfer unb ©täbte fel^lten unb Wtan-
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gct Dcßauf toar. 9JJit ber junel^menben ^älte i)erti)anbe(te

fic^ nun ber S^e^en in ©^nee, tcetc^er in Ungeheuern SJlaffen

au^ ben SBoIfen nieberfiel, unb 2ßege, ®efträud)e, ©räben

unb aüe 5lenn5eid)en , an benen man fic^ orientiren !onnte,

ijerbedte. 2Bei( eö in biefem £^anbpnc[)c feine d^^auffeen unb

große §eerftraßen gab, voax ba^ i^ortlommen mit taufenb

©d}n)ierig!eiten i:erfnü|3ft unb @ebulb tüar ba§ notl^trenbigfie

Talent, um n^eiter ju gelangen unb au§5Ui)alten.

§übfc^ unb Bel)aglid) tüol^nte eg fic^ in ber ^adft Bei

einem jungen -ßoftmeifter , ber fid) erft feit fur^em in biefer

äBüftenei eingerid}tet l^atte. Wxx fd^tcat^ten beim 2lbenbtif(^,

inbem tüir guten 2ßein tranlen, fröVti(^ mit einanber. (Sr

iDoÜte am folgenben ^lage feine ^raut in fein §au^ füljren,

bie fd)Dn untermegg tüar, um mit ben (SItern be^ SDZäbc^en^

bie §od)5eit im jiemüc^ gi^ogen §aufe ju feiern. SD^ein §err,

fagte er ju mir, inbem id) ju 53ette getreu tDoöte, tcenn (Sie

ben 9^ati^ eineö SBo'^Imeinenben annel^men tücUen, fo bleiben

©ie tüenigften^ morgen l^ier bei un§, unb nel^men an un-

ferer greube 2^^ei(. @ie l^aben felbft ben @turm ge^)i3rt,

irelc^er fid) feit einigen ©tunben aufgemacht tjat, er treibt

bie (Sd^neemaffen I)in unb \)tx, unb fein 2Beg läßt fic^ unter=

fd^eiben. -Öd) lann S^nen (eiber nur einen !(einen, gan^ off=

nen SBagen geben, unb bie näc^fte (Station ift iDeit, ijier

3Jlei(en t)Dn l)ier. '^a^n fommt noc^, baß ein junger un=

erfahrner iBurfc^e (Sie führen muß, benn bie älteren finb

fort, mir (Sltern unb S3raut abjuljolen. (Sie fparen ä^it

unb gett)innen, n)enn «Sie e^ fid) tüenigftenö biefen einen

Stag bei mir gefaüen laffen.

3)lein guter §err, antwortete ic^, ic^ tüürbe Sf^x gütige^

5lnerbieten annel^men, iDenn ic^ nic^t aÜjufel^r ^reffirt Ujäre.

^in greunb erwartet mid) auf ber näc^ften ©tation, bem iä}

mein SBort ber|)fänbet \}ahi^, unfe()Ibar einzutreffen. -Sd^ barf
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nid^t auöMci6en. SD^eine ®cfd)äfte finb Don ber 5lrt, bag

16} mit meinem SSenüanbten and) fcgleic^ üon bort in ber

größten 8d)netle n^eiter reifen mug.

2)er 3Birt^, inbem er mir gute "iSladji bot, fal^ mid),

njie ettoa« migtranifd^, Don ber ©eite an, al^ ttenn er mei=

nen Berfic^erungen feinen red)ten @(auben jufteUte. Unb er

njar mit feinem 2(rgtüot)n auc^ auf feinem ganj unrechten

2Bege. 'Denn, mit 9JJenfd)enfenntniB au^gerüftet, n)ie id^

bamat^ mir zutraute, nal^m ic^ Wt^, traö ber 9Jlann mir

fagte, nur für ^Sortuanb unb ?ift, um mid) länger in feinem

§aufe ju Betrauen. (Sr '{)aik bemerfen fennen, baf? ic^ ba^

@elb nid}t fonberlid^ ad)tete, ic^ mod)te il)m aU reid) er=

fd^einen, njofür man in ber 3^ugenb fo gerne gi(t, ic^ fjattc

if)n gejtüungen, mit mir eine glafcbe unb mel)r Don feinem

t^euerften 2Beine .^n (eeren, ic^ l^atte ein ledreä ^benbeffen

befteüt, »elc^e^ er mit mir oerjetjren mußte. 2)a'^er bünfte

ic^ mid) nic^t n^enig ^olitifd), a(^ ic^ fc^on um fünf U^r,

lange Dor 3;^age, 5ltle^ im §aufe munter mad)te, unb nac^

genoffeuem grü^ftüd, beim ®d)ein ber !?atcrnen, meinen

bürftigen 2öagen beftieg. M) lachte innerlich, inbem ic^

Don meinem 2Birtf)e ^bfc^ieb na^m, ber and) fc^on munter

»ar, unb bem iungen blonben ^oftiHon alle moglid^e 2>or=

fic^t em^fa!^l. 5Som ©d^nee tuar eine gett)iffe bämmernbe

$elle Derbreitet, unb al« ttjir im freien tDaren, fragte id)

ben jungen 3)?enfc^en, ob er fid) getraue, mic^ bi§ jur WiU
tagö^eit auf jene (Station ^u liefern, unb ob er aud} fceö

2Bege^ rec^t funbig fei. (Sr tackte unb fagte: ©naben, ic^

bin ja Don bort gebürtig unb l^abe ben 2öeg, feit ic^ l^ier

in ®ienft ftel^e, fc^on über jtoanjig Wlal gemad)t. — 2Bie

tt)ünf(i^te id^ mir felber ju meiner ^lugl)eit unb (lonfequcnj

@lüd, ai^ 16} biefe troftlidjen 2Borte Derna^m.

(gg ging auc^ altem ^nfd^ein nad^ re(^t gut, toenigften^
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im 5(nfange, unb idj tröftete micf} um fo mel)r, bag mit ein=

brec^enber §elle unb bem ^^ageöü^t j|ebe 33efc^tücr t>öllicj

muffe übertüunben fei)n. '^Jldn ^cftiüon fang, ^fiff unb

blie^ abroedrfelnb , xoa^ aii^ bqu beitrug, meinen ©inn 3U

erweitern. Oe^t famen n?ir in ein ^icbtenge^Ölj, in bem ber

fätteve 5D^orgentt)inb «nä anblies unb bie !J)ämmerung titoa^

Iid)ter tt^uvbe. 53on einer Straße ober einem 2öege tüar

nirgcnb ettt)a^ ju feigen, benn ber ©d^nce t)atte alle ©puren

berbedt. %i^ tüir lüeitcr !amcn, fiel Den neuem ©djnee, unb

mit bem fto§enben SBinbe njurbe er fo ^tn unb l;er getüir=

belt, unb nac^ allen ^üd)tungen geftreut unb getrieben, ba§

id) in meinem toibernjcirtigen offnen ^u^rtoer! balb atleö

^enjußtfein »ertor. Sßenn ber ©d^nce fo ftoBtueife mir ent=

gegen fd^lug, ba^ ©efic^t erMltete unb bie ^^ugen blenbete,

fo mar e^ ooHig unerträglich. 2Bir !i3nnen e^ Me fd)on

bemcrft l;aben, baf? ein fotc^e^ SBetter, aud) abgefel^en bon

t^roft unb ©c^merj, felbft eine betäubenbe ^raft ^at, eine

(Bd)n?inbel erregenbe, fo baj^^ man an foldjem S^age auf i)iete

SJJinutcn oft ba^ ^etüujstfein gan^ eigentlich toerliert. ®a§

begegnete ung benn an6}, unb el^e id) mic^ beffen ux^ai),

l^atte mein "^oftiHon mic^, al^ iuir t»ieber im greien n^aren,

in einen tiefen ©raben geiDorfen. 2Bir l^atten iljn nid}t be*

mcrft, unb ber i>erl^üllenbe ©d^nee gab nac^. @« foftete

Slnftrengung unb (Sd^n^eiß, "üa^ ^ui^xttitxt njieber in bie §Ö'^e

unb au^ bem ©raben 3U bringen, unb al^ e^ gelungen n^ar

unb id) meinen <Si^ trieber eingenommen, n^ar id) eigentlid)

um nic^t^ beffer baran. ^aft !am mir fd)cn bie 9?eue, ^a^

id) ber Sinlabung beö oerftänbigen ^oftmeifterö nid)t nad)=

gegeben ^ttc, bod) na^m id) 3«ff«d)t jum ©tolse unb einer

confcquenten 5(uöbauer. ®o frappelten irir treiter unb mein

junger g-ul)rmann fd)ien aud) oon feinem frol^en Wl\it\}i nad)

unb nad) etn?a^ einzubüßen.
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Um nid)t 511 iirnftänblid) },n irerben, fagc xd) nur, ba§

tt)ir langfam fortirvten, baß bie ^ßferbe im tiefen ©d^nee

haVo mübe tcurben, baß nad) meiner Üted^nung unb n?enigen

iBefinnung bie 9}?ittagöftunbe fd)on i)orüber fei)n mußte, benn

id) l^atte i^ergeffen, meine U^r am SJJorgen auf3U^iel)n, unb

im 9?e6e( unb inimertt)ä!f)renben ©d)neegeftbber fonnte man

t)om ©taube ber ©onne nid^tg erfat)ren. Wid) hungerte,

meine Betäubung ging enblid) in eine ©d)täfrigfeit über,

gegen bie id) mit @ett)a(t auMmpfen mußte, um nid^t am

Snbe gar 3U erfrieren.

(ä^ bürfte mir fd)tt3er irerben, irgenb i^on beut 9ted)en*

f(^aft abzulegen, \va^ id) in biefen ©tunben ba(^te, benn

mein @eift fcblief n^irfüd), toenn id) auc^ meinen tbrper

noc^ fo notl)bürftig toadj erij)iett. (Snblid) !am e^ mir t>or,

aU iüenn fid) bie ?uft jum S)un!eln anfd)icfte, njenigften^

iDurben 9^ebel unb ©dbnee nod^ bider. ^eine ©^ur bon

Söol^nung ober 9)?enfd)en. 3)ie ^^ferbe toaren ganj matt,

unb nac^ meiner träumerifcben ^ed^nung mod)ten n>ir bem

5lbenb na'^e fel)n. 2)er Junge ^oftitton iDar abgeftiegen, um an

ben Strängen ettüaö ^u !nü|)fen, bie beim beutfd)en ^uljrtüefen

iramerbar fd)led)t unb in Unorbnung finb. 2ll§ id^ mid^ ju

il^m l)inbeugte, um jnit i^m 5U fpred)en unb cttüaö S^roft^

lic^e^ ju erfahren, fal) id^ ju meinem ©d^recfen, baß ber

5Burfd)e gan^ unJ^erl^oIen njeinte, unbenblicb gar laut fd)Iud^5te.

2Baö ift 2)ir? — 5ld^! gndbiger §err, lautete feine ^Intn^ort,

mit ben $ferben, unb aud^ mit un«, ift e§ bööig an^. 2Bir

ftnb fd)on feit ftunbentang auf feinem gebal^nten Sßege mel^r.

(S^ l^at mid) einer be^ejt, id} n^eiß nid)t, iüo tt)ir finb. Od)

bin in bie SBilbemal^l l^inein geraf^en. (So nannte er, nad)

feiner 33auernfprad)e, unfre 5Serirrung.

^Iber toa^ anfangen? — 2Benn un^ ber §ei(anb md)t

burc^ ein SSunber errettet, fo muffen hjir l^ier umfommen. —
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5D^ut^ gefügt, deiner! ^eut frül> tcarft SDu fo breift unb

luftig. — -3a, bamalö icav ic^ nod^ nic^t ter]^ej;t. — 2Bir

fbnnen f)ter aBer jttd)t Bi^ ^um i^^ü^ting l}altett. — Udf

@ott! h)ir muffen I)ier umtommen. Unb bte l)eigen 2;^rä=

nen rollten hjieber in ben (Schnee.

Sd) \ai), bag ber SSurfc^e alle i^affung i^erloren I)atte.

3um @Iü(f I;atte id) noc^ einen 9^eft bon fügem 2Bein Bei

mir, iDomit ic^ ben fi^on gan^ ^erjnjeifetnben ftärfte, unb

fo feilte er fid), etma^ ermut^igt, auf ben 33oc!, um auf gut

©lud ober fd^Iimm Ungtücf weiter 5U fahren, inbem bie

2)ämmerung, unb Balb barauf auc^ bie ginfternig, n^irllic^

I)ereinbrac^.

Oc^ tüar je^t t^eniger Betäubt, äl^it ber grijgten 5ln*

ftrengung ^lorc^te ic^ uml^er, oB ber Saut eineö SiRenfd^en,

bag Seüen eineö §unbe^ mein £)^r träfe. 2(Ber aUeg tcar

piH xoit bie tobte SJ^itternac^t. ^^aft mußte id^ forgen, bag

bie $ferbe, bie immer l^äufiger ftotperten, oljnmä^tig nieber-

finfen mijc^ten. -Sd) f)jrad^, fo gut e§ fic^ Bei bem (^etöfe

be^ SBinbeg t^un lieg, mit meinem gul^rmann, bamit er

ntd)t einfc^Iiefe, ober i)on neuem in fein trofttofeö Sßetnen

ijerfiele. 30^eine Situation tuar in ber ^Tl^at feine Beneibenö*

njerf^e, unb in ftumpfer S^efignation tcar ic^ fo tief gefun*

!en, ba§ ic^ f(^on auf ben anbern 2}^orgen ju f^offen Begann,

oBgteic^ td) e§ tüugte, bag bie D^ac^t nur feit fur3em Be*

gönnen l^atte.

(Sine 5lrt bon ©d)immer t^erBreitete in ber fc^tuarjen

SZad^t ber faHenbe unb üegenbe ©c^nee; biefeö ^lufbämmern

biente aBer mel^r, ^ugen unb ©inne ju beriüirren, aU ju

irgenb einem ©eljen ju ijerl^elfen.

(Snblic^, fo Bilbete id} mir ein, IjÖrte id) etttjaö, tüie auö

toeiter gerne: eö fd}ien and) ettüaö 3)un!(e§, gefteö fic^ in

bie Suft I^inein 3U erftreden. (£0 xoax e§ auc^, benn toir
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geriet^en nun lieber in einen SBalfc. Omntcr eine 5lrt ijon

@en)inn, »enn n)ir bie ^ladjt boc6 einmal im freien jubrin*

gen foüten. -Sene ?autc, bie andf tüol^l nur eingebilbet tüa*

ren, liegen [id) nun aber nic^t mel^r r>erne!^men.

y?ad)bem iüir eine SBeile nod) fcrtgeftol^ert njaren, jeigte

fid) tüivHid) ein ^idjtlein gan^, ganj ferne. Qdj njoÜte erft

meinen klugen nic^t trauen, aber ber ^^oftiüon entbedte eS

ebenfalls.

§ier tourbe ber Sr^ä^ler unterbrochen, benn 3lnfelm, fo

iüie S^ljeobor, bie eben üom ^ferbe geftiegen n^aren, traten

ein. 2;^eobor njurbe rotl^ i)cr t^reube, aU er bie fd}Öne

©ibonie erblidte. ^r begrüßte fie fo lebl^aft unb leiben-

fc^aftlic^, bag bie SBirt^in lächelte unb S3linbcn l;er3utrat,

um ebenfalls bem jungen Wlunn 2ßitI!ommen gu fagen unb

il^m bie §anb 3U bieten.

<Bu fommen einen Slugenblid ju fru!^, meine njertljen

@äfte, fagte bie S3aronin, benn fo eben ift unfer Slomberg

bei ber (äntmidelung einer intereffanten (SJefpenftergefd^ic^te,

bie er felbft erlebt Ijaben njill.

90^an fetzte fic^ lieber, unb Slomberg fagte ijertüun^

bert: @efpenftergef(^i(^te?

9Zun \a, fiel (Sibonie ein, xoa^ fann benn nur ba^

rät^felljafte ferne ^ic^t anberö fet)n, alö bie erleuchtete tam=

mer einer (glfe, ober baö 33egräbni§ eine^ hjunberbar (Sr=

morbeten, beffen ©efpenft bort im «Schein ber Orrlid)ter

umirrt unb S3uße t^ut, ober feinen äRiJrber auf fd}auerlid)e

SBeife anl'lagen UjiH.

(Sie l^aben 9?ec^t, fagte ^lomberg lac^enb, fo foüte eigent=

lid) ber Siegel nac^ bie ©efc^ic^te fcrtfa^^ren unb mein ^|?o=

ftitlon fc^ien au(^ berfelben 9}^einung ^u fetjn; benn ^jatte

er bi^ je^t nur im Stillen gefd^lud)3t, fo fing er ietjt l^or
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©raufett unb Sntfe^en laut 3U l^eulen an unb icoUte anfangt

tneinen fragen unb (Srmal^nungen !ein ®e!^or geBen.

^'mmer tief ber junge 9}Jen[c^, alö »ir nät)er famen:

9to finb njtr i^erloren! lauter §e^*en unb ©ef^enfter! ®aö

ift nid^t bte ©tatton! 2Bir finb in einem fremben 2BeIt=

t^eite!

Od) konnte il^n nur mit Mixi}^ bal)in Bringen, ba§ er

bie tobmüben ^ferbe ftärler antrieb, benn er gitterte unb

iüeinte.

3}leine 9?eugierbe tüarb gefpannter, al6 tüir nä^er famen.

(So fc^ien mir ein großem §au^, iüelc^e^ mir, l^ell erleuchtet,

entgegen gtänjte. 9JJeine $!^antafie, inbem i^ bon ben ijiet=

ftünbigen Seiben atle meine Gräfte erfd)öpft ful)lte, Bilbete

aü§ ber breiten SD^affe balb einen großen feenartigen ^ßalafi,

xd) fal^e ©äulen unb glänjenbe S3altone, tüunberlic^e äii^w^tt

unb Z\)nx\m, nebft allen ^nhtiföxtn eine^ 3^wberf(^Ioffeg.

9^ic^t lange, fo berna^m ic^ 9}lufi!. ©an^ tüunberbare Slone

f(fingen an mein £)!^r, unb id) rüttelte mic^ enbüd^ getüalt*

fam auf, tüeil ic^ fürd)tete, i(^ fei eingefc^Iafen unb 5HIe§

nur ein ^I^raum.

mm, fagte @raf «linben, fd^lieft O^r tüir!(id>, greunb?

9^id^t§ tüeniger, antwortete ^tomberg, Me§ voax n)ir!Ud^.

SBirüid^? rief bie Sßirt^in mit großem (Srftaunen au^.

Söenn i(^ fage lUeö, fagte ber ^^rei^err tac^enb, fo

meine ic^ bamit, tt)ie jener $ettmann ber tofaden, (Sinige^,

unb alfo bei n^eitem nic^t Wt^. 2)a§ l^ell erleuchtete grof^e

§au^ blieb, bie SD^ufi! Derfc^tüanb ebenfaKö nicbt, tüolj)! aber

bie ^räc^tigen ^aüone, bie fonigtic^en ©äuten, bie roman^

tifc^en X^ürme unb Binnen beö SKittelatterö, tueld^e fici^ in

ganj aMglic^e ©c^ornfteine tertüanbetten.

5lber fo fagen ©ie bod^ enblid^, n^aö e§ nun tvar! rief

Slinben.

Zitä'i Sflo^etten. IX. 7
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Wx6:i tüunbert'^ nur, fagte iBIombet^ 90113 ru^ig, bag

©ie eö nod) nid^t errat^en ^aben. — 3c() tüar freubtg unb

beruhigt, ba§ td) tijteber ju 9)?eitfc^en gerietl), mod^ten e^

fet)n, tüelc^e e§ U)Dnten, ba meine 9^ot^ ben l^Öd^ften @rab

erreid^t l^atte, nnb id) jener unerträglid^en, üollig I)iUpofen

(Sinfanileit entronnen ttJar. @§ lüar mir ba^er nur erfreu=

lid), aU mir aug ber 3;:^ür be§ §aufe^ jener ^oftmeifter

mit einem fatirifc^en ^äd)eln entgegen trat, ben ic^ f)eut

morgen fo überaus früf) unb in l^aftiger ©efc^äftigfeit Der==

laffen "^atte. 2ßir tüoren in biefen i.nerje'^n (Stunben mü^=

feiig im greife rnnbum gefal^ren, um 3erfd)Iagen, erfroren,

ganj ijer'^ungert unb übermübet ba njieber anzulangen, tüo

tüir unfere Steife begonnen Ijatten. ©ie l^ätten e^ bequemer

l^aben fonnen, fagte ber gntmütliige SD^ann, inbem er micfe

toegen meinet Ungtücf^, s^S^^^ct; aber auc^ feine ^infäßigert

$ferbe bebauerte. Sä} mu^te, ba man auf mid^ nid^t mel;r

geregnet fiatte, in einem !(einen ©tübd^en mid^ einrid}ten,

unb erft am folgenben Za^t !onnte i(^, ausSgeru'tjt, meinen

Stnf^eil an ben i^reuben ber §od^/5eit ne'^men. -Öd; iüar aber

nun fo !(ug, bag id^ ba§ fdbled}te Sßetter austoben Iie§, unb

ol^ne miA ju übereilen, erft nad^ ijier S^agen tüeiter reifete.

(Sin alter, erfa'^rener ^oftiHon brachte mid) jur näd^ften

©tation.

©0 tüaren n)ir benn, fagte bie Sßirt^in, getäufd^t, in*

bem tüir eine ©efpenftergefc^ic^te erwarteten. 2Bir bürfen

O^nen aber jene nid^t fc^enfen, beren Sr^äl^Iung <Sie no^

nic^t iJoUenbet l^aben, unb tueld^e neulich ®raf S^eobor bem

hinzugekommenen erläuterte.

9)Zan feilte fid) in einen §atbfreiö unb bie übermüt^igc

©ibonie fagte: Söenn id) aud^ n^enig ober nid)tö ijon jenem

S3orfalIe tueig unb fo mitten l^inein gerat^e, fo tüiü id) ben^
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noc^ Ontereffe nel^men, benn ®e|>enfter unb 5HIc^, tüa^ ba*

mit gufammen{)ängt, finb meine '^affion.

9?ed)t fo! rief Slnfelm an§, fann man boc^ mc^t iDiffen,

ob tuir nicf)t ade nod^ einmal umgel^n tcerben, benn feinem

fte^t e^ an ber 8tirn gefcfjrieBen, ob er nid^t auö eine^

iöäcfer^ S^od^ter ober (Sot)n ^ur (gu(e njirb.

£) tl;r junget ^olÜ fagte ber alte franfe ^tinben mit

einem tiefen ©enf^^er: end) fäEt eö bod) niemals ein, baß

i^r fc^on ijor bem S^obe ju ©ef^enftern tcerben müßt; benn

toaS ift ber plflofe, mürrifd^e, runjelooHe ©retö anber^,

tt)enn man bag S3ilb jene^ btü^enben Oüngling^ jurüdruft,

n)et(^e§ er bor i^ier^ig ober fünfzig ^a^ren barfteÜte. 2Bie

ttjirb unfer ©ibond^en anöfel^n, toenn fie ac^tjig Qal)x alt

tuerben foHte.

Od) bitte mir einen anbern jDiöcnrö an^! toie man^s

mal ber SBiener fagt, — rief ©ibcnie ganj empfinblic^;

33ormünber bürfen unl^bflic^ fei)n, unb oon biefem erlofd)enen

9^ec^t mad)en ©ie noc^ immer @ebraud).

5llfo benn, rief ber franfe ®raf, ju jenen toirftic^ett,

ächten ©efpenftern, lieber ^lomberg, um nn6 i)on ben imagi*

nären abjutüenben. -3l;re ibealifd)en finb t^ieHeid^t angenehmer.

33(omberg fing an: ©ie njiffen alfo, treuere ^reunbe,

h)ie @raf 9J?ori^ me^r unb me^r i^erarmte, unb feinen 9^a(^=

fommen nur njenig Don jenem großen Vermögen !^interlie§,

toelc^eö i^m burd) (Srbfc^aft jugefaEen toar. Kriege brai^en

an6^ ein, bod^ erljielt fid) ber näd?fte ^efi^er ber Älaufen^s

bürg unb feine ^^amilie unb iüar in ber 3^ac^barfd)aft an«

gefe^en unb gead)tet. ^leiß, @tüd, bie §eirat^ mit einem

njo^l^benben gräutein brachten i^n ioieber em^jor. Unb fo

gelang e§ ben 53emül)ungen jeneg (Srben, baß fein 8d)lo§

nod^ einige fünfzig ober fec^ö^ig Oa^re mit feinem alter*

tl^umlii^en @d)mud in unfrer 9hd)barfd)aft glänzte, bag

7*
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i^rcunbe unb ^ertüanbte tl^n gern befud)ten, unb bag er fei=

nem einzigen (Seltne, aU er ftarb, bie übrig gebliebenen ®üter

im guten ^uftanbe unb nod) bebeutenbe baare (Summen ]^in=

terlaffen !onnte. -Sener glud) ber äigeunerinnen fd^ien alfo

gän^tic^ befeittgt, erIofd)en ober eingefd)lafen ju fet)n. SL)er

@raf unb fein ©o^n l^atten bie frül?ere 33egeben^eit ubßig

bergcffen, üon bem ^tud)e mijgen fie au(^ ijieUeic^t nid)t«

erfal^ren l;aben.

Sc^ tDar ein munterer Änabe, a\^ id) bie ^el'anntfc^aft

mit bem legten jungen (Srben, i^ran^, bort auf ber tlaufen=

Burg mad)te. 3)iefer ^ranj, ettua um ein Qa^x älter, al§

i^, xoax Ijdiix, fd)ön, liebenSnjürbig , bie greube feineiS 33a=

terö, jeneö tt)ätigen dJtanm^, ber ben @Ianj feiner gamilie

jum Sl^eil irieber l^ergeftellt l^atte. S)a mein ^ater nur

einige Wdkn Don I>ier auf feinem ©ute tool^nte, fo !am

x6} oft t)Dn ben jenfeitigen bergen nac^ ber ^(aufenburg

l^erüber, unb l^abe auc^ oft -Ö^rer grau SO^utter, meine gnä*

bige Baronin, meine Slufmartung gemad}t, ^m^eilen auc^,

aU ein unge5cgener -S^unge, l^ier t)ielen Unfug getrieben.

Oc^ tüar bamalg noc^ nic^t geboren, fagte bie 2ötrtl;in.

On jenen 2:agen, fagte @raf ^Unben, bin iä} niemal«

in biefe ^erggegenben gefommen.

S)iefer mein (S^ietfamerab ,
gran^, fui^r S3aron 33lom^

berg fort, ern)U(^0 nic^t nur jur greube feine« S3ater§, fon=

bern atler SJ^enfdjen. (Sr iüar fd)ön, tri^ig, beliebt, gefdndt

aU STänjer unb Üieiter, unb im geexten fonnte fid) ^Jiemanb

mit i'^m meffen. dx f)atte fi(^ bem gürften t^orftellen laffen,

beffen ®unft er auc^ burc^ fein l)ettere« 2Befen gewann, unb

in beffen S)ienft toar er nad) h)enigen Oal^ren jum 9tat^

empor geftiegen. SBenigen 9JJenf(^en auf ßrben fd)ien ein

fo glüdlic^eö Soo« bereitet ju fet}n. Wt Miitia unb 2^an*

ten in ber 9?ad;barfd^aft fallen unb tüünfc^ten in i^m anä}
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ben fünftigen Ttann i^rer 2;öc^ter mib 9^ic^tett, unb in ber

©tabt »ar er auf ben ^Ballett ber vergötterte unb ijer^ogcnc

§elb ber jungen 9}?äbc^en, fo toie ber ©egenftanb be§ 9M=
be§ unb ber 55erfülgung aller männtic^en ©tu^er. 30^an

Begriff eö nic^t, bag ber junge 3J?ann fo tauge mit feiner

Söa^l S'ögerte, unb lange tDoHte man ben ©erüc^ten, bie

barüSer umtiefen, feinen ©tauBen fc^en!en. (S^ l^ieg ne^m*

tic^, e§ t)abe fic^ ein S5erftänbnig mit ber S^od^ter beö %üx*

ften angef^onnen. S)ie Beiben ^iebenben karteten atfo, fo

er^ä^tte man fid^ im 55ertrauen, auf irgenb einen ä^fatl, auf

eine 33ege6en!^eit, bie itjnen jum ©tücf auöfd)tagen möd^te,

um ijffenttic^ i^re gegenfeitige ^eibenfc^aft unb i^re SGßünfc^c

3u Befennen. S)iefer i^att ereignete fic^ aBer nid^t unb -S^al^re

»ergingen, unb mit i^nen ertofd^en bie ©erüd^te unb jene

mannic^fattigen 3)eutungen ber cietftugen ^otitüer.

pö^tid^, aU fein 9JJenfcf> mel^r biefer @ac^c badete,

n^arb mein Ougenbfreunb bur(^ bie Ungnabe feinet dürften

i)om $ofe unb aug ber @tabt berBannt. 5ttle feine etjemati*

gen greunbe tüid^en bon i^m ^urüdf. ^06} f(^timmer, bag

i^m bie tjon oBen Befd^ü^te (E^ifane einen gefä'^rtid^en $ro*

^e^ an ben ^aU njarf, ber il?n mit bem ^ertuft feinet gan*

^en ^ermögen^ Bebrot^te. 80 fal^ fic^ ber gefd^meid^ettc,

Betüunberte unb i>on aüer 2öett gelieBfofte ^^ran^ in ber

fc^timmften $?age unb mußte fid^ gefte^en, bag fein Men^*

tauf Befcbtoffen, unb aÜe glän^enben 5tu§fic^ten für immer

toerbunfett feien.

-3(^ fat) i^n um biefe ^^it tuieber. (Sr ertrug fein Un*

glüdf xok ein SJiann. 9^od^ njar er jugenbtid^ fd^on unb bie

$eiter!eit feinet $umor§ tjatte nur n)enig getitten. 2öir Be*

reifeten bie ^iefige ©egenb, unb ba bie ttaufenBurg faft

fd^on eine 9tuine gettjorben n^ar, fo ^attc er nic^t gar toeit

baüon, am 2lB^ange eineö 33erge§ ftd^ ein niebtic^eg $att0
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^tbavit, i)on tüeld^em er ber fc^Öttften 5Iu^fid^t gcnog. (5ö tft

baffdbe, baö eine tjalbe SJJeile Don l^ier liegt, imb je^t bem

alten !ran!en i^crfter, bem verarmten 9Jlattl)ta^, geprt.

3^eneö, rief plot^M) 2:!;eobor au«, Der bem fogenanntett

©benfteige?

2)affelbe, antttjortetc ^lomberg.

^affelbe? tüieberl^olte 3:^eobor faft mec^anifd), unb \13ie

in @eban!ett berloren.

5lBer, tüarf ^nfelm lebhaft ein, — hja« üimmern un«

oUc biefe 2)inge? ©orgen tüir bo^ lieber, baf3 bie einlei*

tenbe @rjäl>tung ^u (Snbe fommt, bamit tüir nur an ben

5Infang ber @ef^enftergefc^id}te gelangen. 3)a« neue ^an^,

\-odd}t^ n)ir, tuie id) glaube, alle fennen, ift eben ba« neue

§an9, unb jene beraltete 5tlaufenburg ift baö ©efpenfterneft.

Unb Uon biefem foHten tüir etmaö nteljr erfa'^ren.

(Sie machen mi(^ irre, fagte Slomberg Derbrü6li(^, bcnn

iüenn id^ erft iüeiter Dorgerüdt bin unb im Dramen unb ber

$erfon meine« ^reunbe« ^ranj er^ä^len Ujerbe, barf i(^ viod}

toeniger unterbrochen njerben, unb mu^ mid> nod) mel)r i)or

gerftreuung pten. — 2llfo, ic^ fanb biefen granj ^iemlic^

l^eiter unb t>erftänbig. Sr i>ermieb e«, üon feinen frül)eren

^er^ältniffen ju f^^red^en, bo^ iDar er eine« ^Ibenb« febr

gerührt, als i^m ein ^rief ben Zot> ber jungen gürftin

melbete, bie am gebrod^enen ^er^en t)erfd)ieben irar, ober

bie, toie man fpäter beljaupten iDoHte, njiHlürlid} i^ren 2;ob

gefuc^t l^atte, njeil fie bie ^aft eine« berbitterten lieben« nidbt

ntel^r ertragen fonnte.

-5d^ fal^ ttjobt, bag eine ftille SD^eland^olie meinen greunb

in ben meiftcn ©tunben bel^errfd)te, inbeffen voax er nic^t

gemütl^«!ran!, e« geigten fic^ bei i^m feine «Spuren oon

?eben«überbrug; fo ba^ ic^ l^offen burfte, fein Ungtüd unb

feie Sdndfale, bie er erlebt ^)atte, njürben baju bienen, feinen



^it Klaufenbur^. J()3

(5l)ara!ter 3U läutern unb tt)m bie äd)te Gattung ^u geBett, bie

and} bem Unangefochtenen notl^menbig x\t, tak ^telmef)r bem,

tüelc^er fcf)n)ere Prüfungen bnrd}3Uge!^en 1)at

a^ lebte bamal^ ein bertüilberteö alteg SBeib in ben

l^iefigen (S)egenben, unb trieb fid) bettelnb unb !^atbtt)alf)tt*

finnig in ben 3)örfern !t)erum. ®ie 55ornef)meren nannten

fie fc^er^enb nur bie ©ibtjlle, unb bie gemeinen Seute trugen

fein Sebenfen, fie gerabeju für eine §e^-e anö^ugeben. dJlan

tüu^te nid)t eigent(id), Ujo fie hjo^nte, auc^ mDd}te fie tüo^l

feine §ütte ober eine i'^r ^ugel^örige (Sinfe^^r befi^en, tüeil

tnan fie ftet^ auf ben ^anbftrvigen traf unb fie aUentl^alben

in ber $roüin^ unil)erfc^ti>ärmte. Einige alte -öägeröteute

njoüten behaupten, fie fei nod^ ein '^la<i)lommt jener berüc^*

tigten ßigeunerbanbe, n)e((^e ®raf Wlcxii^ ^cx Qai)xtn ber=

folgt unb ^erftreut t;atte.

-3fnbem n)ir in einem fcfeljnen 33uc^enn)albe in (Sefpräc^en

n)anbeln, bie ung gan^ ijon ber Sluf^enn^elt ab^iel^n, fte^t

plb^Uc^, bei einer feenbung beö gugfteigeö, biefe alte l^äg*

lid)e ®ibi)tle ijor un^J. 2Bir toaren benüunbert, aber auf

feine SBeife erfd)redt, benn ujir tvaren beibe in einer l^eitern

«Stimmung. 511^ iDir bie fred^e iöettlerin lac^eitb mit eini*

gen äRünjen befd^enft Ratten, !am fie, nad)bem fie fc^ott

fcrtgefprungen njar, in Site jurüd, inbem fie fagte: SlBolIt

i^r benn für euer @elb nichts prop^e^eit ^aben? — Söenn

cö njaS ®uteö ift, erwieberte ic^, fo faitnft S)u 3)ir noc^

einige ©rofc^en berbienen. -3^c^ ^iclt iljr bie §anb l)in, bie

fie mit lufmerffamleit betrachtete, unb bann l^ij^nifc^ fagte:

-S^r l^abt, guter @efcll, eine gan^ miferable §anb, an ber

jeber, auc^ ber befte $ropl)et, ju Sd^anben ujerben muß.

©0 ein mittelmäßige^ @efd)üpf, n?ie O^r eö feib, ift mir in

meinem ganzen ^eben nod^ nid^t i?orgefommen: toeber ftug

nod) bumm, njeber bofe nodtf gut, njeber glüdlic^ nod^ un*
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glüdfüc^. £)^ne $?eibenfd)aftcn, @eift, ^ucjenb ober 33ce^ett,

fetb -3^r fo red^t einer ber ^33(I=@c^ü(er »ort unferö §err-

gottö bummen -hungert, unb ^^r tcerbet itid^t einmal bag

Heine 35erbienft ^aben, jemalö in (Surem !?eben (Sure eigene

^rbärmlid^feit einjufe^en. 5Iu8 ber etenben §anb unb bem

ni(i)töfagenben @efid)t ift gar nic^tö ^u ^jroplie^eien, benn ein

folc^er trocfner Saumfc^njamm , ttjenn er nx^t erft ipräparirt

unb geBei^t ift, fann feinen gnnfen in fic^ aufneljmen: fo

fönnt Otjr, $an^ bon Unbebeutenb, in @urer ftumpfen D^atur

avLf^ nid^t^ erleben. —
§ier er^ob fiel) im (Saale ijon aüen ßul^örenben ein

lautet ©eläc^ter. 3)a§ ©ie biefe Ü^ecenfion fo au^menbig

belialten l^aben, fagte 5lnfelm, mac^t -3l)nen aüe (äljre. —
9?un, ift benn biefe ^roplje^eiung in Erfüllung gegangen?

S)er gutnmtl^ige 53lomberg l)atte mit ben übrigen ge«

lac^t unb fagte nun dtoa^ empfinblic^: -^e^t, §err 53aron,

ftnb bei nn^ biefe Söa'^rfagcr auögeftorben, fonft fonnten fic^

unfere jungen 2inU aucf) D^atl)^ erl^olcn, um an (Selbft=

fenntni§ ^u^unel^men. -Sd) trage biefe unbebeutenbe i8egeben=

l^eit al^ @efd^id)t§fd^reiber mit ber ge'^origen 2;reue oor, unb

e§ !ann babei bon ber ^ritil meinet eignen (Selbft nidit bie

S^ebe fet)n.

(Sel)r tcdi)x, fagte bie freunbli(^e SBirt^in : <Bu, 33aron,

finb bie ^üte fetbft; unb toenn man fo über ftd) felbft ju

fc^er^^en oerftel^t, fo l^aben bie jungen 2cnti feine Urfad^,

au^ biefem ©c^er^ (Srnft mad)en ju tooHen.

Oi^ glaube gar nic^t, fagte ©ibonie mit gef^i^tem

S^one, bag ba^ alte 2Beib fo ju unferm ^reunbe gefjjrod^en

})ai, fonbern i^ meine inelme^^r, er improoifirt biefen ^ane:=

g^rifuö, bamit ioir il^m alle tüiberf|3rcd}en unb fein ^oh in

ben lauteften jTÖnen fingen foHen.

2)ann ^at er ft(^ aber über bie SiRagen oerred^net, meine
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fc{)mppifc^e «Sc^on^eit, fagte @raf ^(inben, benn ein folc^e^

beifäÜigeö 2a^tn, xok er e^ erregt ^at, taim getüig ntd^t

für 2Btberf^ru(^ gelten, ^a^ren @ic fort, greunb, unb

^ören Sie auf bte Oünglinge gar ntd^t !^in.

^lomBerg zx^ä^tt: 2}?ein greunb %xani tackte nic^t

über meine (i^rafterifti! unb bie Sluöfprüc^e beg alten 2ßei=

beg, fonbern tceit er mic^ liebte, njarb er im ©egent^eil

böfe unb fu'^r fie mit Ijeftigen 9^ebenöarten an. (Sben fo

unbiUig, aU über bie ^^orte ber alten Zettel ©c^abenfreube

in em|>finben! ©te IjÖrte il)m ganj ru'^ig ju unb fagtc

bann: 2öarum fo bÖfe? SBenn S^x mir für meine iöe=

mü^ung unb Sßetö^eit nic^t noc^ etnja^ fdienfen tuollt, fo

laßt mic^ ru-^ig ge^n. 5)enn bie SJJenfc^en fijnnen e§ frei=

lidb nid^t gut Verträgen , tüenn man il^nen fo iljr eigene^

-Snnere^ an bag S^age§lid)t ^ieljt. 2Baö !ann ic^ benn bafür,

baj3 in ©einem i^reunbe ba nid}t mel;r unb ^effere^ ftedt?

@r ift nid^t mein (Bcl)n, noc^ mein S^gting. — @e^n (Sie,

meine ^^reunbe unb ßuljörer, fo tücüte bie SBa^rfagerin il^re

i^orige ©rob^eit burd) eine neue gut machen unb rechtfertigen.

— %xani toax au^ tüieber befänfttgt unb gab ber 33ettlerin

einen S)u!aten, inbem er fagte: pflegt (^n6}, 5llte: njo njol^nt

unb l)aufet O^r?

2Bc iü^ bin, anttüortete fie, mein ^^ad) tDec^felt fo oft,

baß ic^ nid)t fagen !ann, njie eö ausfielet: nic^t feiten ift e^

offen, unb mein ^amrab ber (Sturmttjinb. 9?atur nennen

fte'ö, ttjo bie SJlenfc^en nidjt^ Eingebaut ^aben. Slber id^

ban!c unb muß (inöj Sure ^reunblid)feit vergelten. — Mit

©etualt faßte fie fd)netl bie n)iberftrebenbe §anb beö ^rcun*

beö, l^ielt fie ^tuifdjen ben fni3c^ernen Ringern feft unb be*

trad)tete fie lange, bann ließ fie ben 2lrm mit einem tiefen

(Beuf3er fallen unb fagte mit einem ^Xonc, ber tiefe S^rauer

auSbrüdte: ©o^n! @o!^n! ei, 2)u ftammft auö einem bijfen
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S(ut, t>Dn fcblimmen 35orfal)rcn ein f(^limmer ©prog. 5l6cr

j^um ®{üä bift 3)u ber Ui^it 2)emeg ©tamme^, beim 3)eine

^inber h)urben nod^ fd^Ummer werben. 2ßa^ einmal böfe

angefangen \)at, muß and) ein bofe^ (gnbe getuinnen. (Si!

ei! unb jDeine 55^t)ftognomie! S)eine 9}Jienen! 3)ein gan^e^

©efid^t! Q\t mir boc^ faft ^u 9}intl)e, al^ h)enn ic^ einen

9}?örber Dor mir fä^e. Sa, ja! 2)n I)aft ein jungeg, fc^one^

unb DorneI}me^ 2)Jäbd)en umgebrad)t. ^Inf il;rem (Sterbebette

]^at fie lange mit ®ram unb 5lngft gerungen. 5lönnt i^r

benn nid)t treu fet)n unb eure (Sd^tüüre l^alten, i^r 5Böfe=

n)id)ter ? 9?tc^t 9Jie[fer, S)egen unb ^-tinte tobten unb fc^nei*

ben. Und) Stide, and) fiiße Sßorte: o bie i)erful)rerif^en

Sieben unb all ba^ lügenljafte (Sc^Dntl)un! 9?un brid)t bie

glän^enbe §iille jufammen unb mirb ber 33erti3efnng gegeben,

bie erft euer bumme^ 9Iuge btenbete. ©d^önl^eit! o bu un=

gtüdjeüge (^ahz be^ §immelö! Unb aud) 2)u, 3)?orbgefelI,

bift fc^Ün genug, um nod; anbere umzubringen. ®ie i^Iü^e

beg 5Saterö verfolgen 3)id) nun, S)u magft nun l^ier im

SBalbe, ober in deinen fd}Dn tape^irten (Stuben fel)n. 9J?einft

SDu nic^t, fü^lft !J)u eö nid^t, n)ie fie, rec^t au^ bem §er<^en

fommenb, baS Unglüd unb (Stenb auf S)ic^ l^inme^en, tüie

ber (Sturmtüinb bie biirren Blätter in bie 2;iefe beö ©e-

birgeg ^inftreut? 2Bo ift 2)eine Üiutje, 3)ein ©lud, SDein

iBertrauen? Me§ jerftiebt. n)ie ^lugfanb in ber bürren

(Sbene; feine gruc^t !ann l^ier SBur^el faffen.

2)iit einemmale jaud)3te bie' 2Bat)nfinnige (aut auf unb

lief fc^reienb unb tüibertüäxtig fingenb in ben bid)teften SBalb

l^inein. 5l(§ id; mic^ umfa!^, crfc^ra! ic^, benn mein greunb

lüar tobtenbleii^ getuorben; er gitterte fo l^eftig, bag er fid^

auf einen @raöl)üge( n^ie ol)nmäd)tig nieberfe^en mu§te.

-3d} fe^te mid^ 5U i^m unb fuc^te i^n ju trijften unb 3U be*

ruhigen. -Sft biefe 53efeffene, rief er au^, ijon ber Sßa^r^eit
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Begciftcrt? @te^t fte tüirlüc^ 5Sergangen^eit unb ä^^unft?

Ober finb e§ nur tüa^nfinntge ^aute, bie fic in tl)iertfd^er

©ebanfentofißfeit l)eraugflDgt? Unb njenn bieö \\t, — finb

biefe jufammengetüürfelten SBcrte nid)t i^ietteid}t bie ächten

Drafet aller '^dicn getüefen.

(Sr ü6erlicJ3 fid} ben S^ränen unb lauten SBel^flagen,

er rief [ci^t laut in bie ^iifte, tüa^ er Bio bal)in fo forgfam

in feinem -Snnerften ge^eimni§uoII i)erfd)loffen l^iett. -Sa

gluc^, i^tudj! rief er an^, aüem latent, ber ^ebe, ber ^In-

muf^ unb allen @aBen, bie un^ ein f(^abenfrol)e§ (Sd)idfat

mittl^eilt, um unö unb anbere ^u ijerberben! fonnf id} nic^t

bem erften il^rer freunblid^en Stide auö bem 2öege ge^n?

SBarum Iie§ id) miA bet^ören, S31id mit 33Ud unb nad^iier

SBort mit 2Bort ju ertciebern? ^a, fie tüar lieknöwert!^,

ebet unb fdjBn, aber in meinem ^^x^zn erl^oB fid} mit ben

befferen (5)efü^(en aud) bie (Sitelfeit, baJ3 gerabe fie, bie

l;bd)fte e§ luar, bie mid) fo auöjeid^nete. 9lun trat id; näijer,

breifter, beftimmter, unb mein geläutertes, l^oc^geftimmteö

<5)efül)l überrafd)te unb geiuann fie. ©ie fd)cnfte mir i^r

S3ertrauen. -3l}r §er3 n^ar fo fdjon unb grog; ad^l alle

biefe ^fugenbgefül^le fo ^^art unb innig; eS mar ein ^arabieS,

n)a§ fic^ uns beiben auftrat, äöir glaubten, Ünbifd^ genug,

eS lonne !ein '^ol^ereS ©lücf auf biefer ©rbe unS geboten

tüerben, biefe ^immlifd^e ©egenmart, ber 9)?oment genügte

uns. ^J^un ertt)ad}te aber in meinem ©er^en bie !?eibenfd)aft.

3)aS l^attc fie nid^t ertüartet, fie erfd^ra! unb 30g fid) gurüd.

SDaS ftad)elte meine Eigenliebe, ic^ fül)lte mid) unglüd(id),

gerffort, ber It'ranf^eit na^e. ®aS erbarmte fie, fie !am mir

lüieber nä'^er. 3)urc!^ eine vertraute Kammerfrau marb eS

uns möglich , unS oft olme B^WQ^tt 5U fel)n unb ju fprec^en.

Unfcr 35erftänbni^ njar inniger, unfre ?iebc gemiffer unb

3ärtlid;er, aber ba biefe (^efü^le in äöorte gefaxt unb be=
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>Dußt\?oIIer au§(5efprod)en tüurben, fo tcax an^ auf immetbar

jener ^arat)tefifd)e ^and), jener überirbifdje 3)uft Derfd)tt3un=

ben. @g tüax ein &iüd, aber ein anbere^, irbifd)er, freunb=

lieber, i^ertraulid)er , aber nic^t t)cn jener TlaQk umgeben,

bte mid> in ber früheren ßeit ent,^üdt l^atte, fo ba§ ic^ mic^

iüol^I oft im (Stißen fragen fonnte: S3ift ®u benn gtüdücj?

— 5ld)! mein greunb! inbem iüir unö oft fa^en — iüie

ijiel Snttt)ürfe, t'E)Drid)te unb n3a!)nfinnige, hjurben ba ge=

mad)t! (S^ tüar i?on unferer Bi^'f^^-f* ^^^ 9tebe, an tüelc^e

ber fd^ttjärmenb ^iebenbe in ben erften ^titm feiner (Snt*

3Üdung niemals ben!t. (Sinmal fc^ien eine ©elegen'^eit fid>

anzubieten, fie jur dljxt beö §aufe§ ju bcrmäl^Ien. 3)a er=

njad^te 2öut^ unb böfer §aber in mir. <Sie tt)arb i)on mei*

nem ^o!^« ^^^ in ba§ innerfte ^erj mißl^anbelt, ba e§ fd}ien,

al« trenn fie biefer glänjenben ^^erbinbung nid^t abgeneigt

njäre. -3d) ttjar fc^Iec^t in meiner ^eibenfd)aft , unb tief

füllte fie meine (Entartung, me!^r in i[)rer ?iebe um meinet^

tüiüen, at^ i'fjrer ©c^mer^en lüegen. £), fte ^at biefeö Silb

meiner Staferei niemals tt)ieber in ifjrer ©eele bertitgen

fönnen. Um mir bie ©d^merjen gut ju mad}en unb mi(^

ganj ju t>erfot)nen, ftieg fie ju meinem geringern njilbern

SBefen ijerab. Itnfre ^erjen l^atten fidb lieber ganj ouöge^

fol^nt, aber mit (Sel;nfud)t fal) id} au^ ben fd^tcefelgelben

^ett)ittertüoI!en, bie mid) je^t umgaben, nad^ jener §imme(§=

!(arf)eit jurüd, bie mid) anfangt fo blenbenb angeftral^lt

^atte. 2ßir lebten in unferm 3)ün!e( tüie S5er(cbte unb

träumten i)on unferer 53ermäl)tung, Don unertüartetem @Iücf,

üon i^reuben aller 5lrt unb SBenbungen beö (Sdjirffalö, bie

niemals eintreffen fonnten. 5lber n?ir tappten im 9^ebel um=

l)er unb l^ietten baö Unmbg(id)fte für natje unb natürlich.

^iefe 5tngctüÖ'^nung in unfrer ?iebc ijertilgte aUgemad^

bie nöt^ige SSorftd^t, ®ie fingen ber ©pä^er erwachten unb
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fd)ärften fic^ an unfrer Unüotfic^tigfeit. @erüd)te entftanben,

bie ben §errn felbft i)ielleid)t niemals erreicht Ijätten, tuenn

nid^t fein eigener ^M unfer ^Serl^ältnig gea^ubet unb er*

tätigen Ijätte. 9Zun ijerna^m er au[ feine l^alBen i^ragen

tnel;r, a(^ er iuiffen tüoUte, unb tüeit \m^x , alß mit ber

SBa^r^eit verträglich toar. (Sr ließ mid^ 3U fi(^ hemmen,

gan^ allein in fein ^abinet. 5ln biefem feierlid^en 2l6enb

entpnte fid^ mir bie ®d)ünl)eit feiner großen ©eete. O^ne

mir 5>orh)ürfe ]n mad^en, mag er fic^ felbft bie näd^fte

(Sd}ulb meiner 2lnmagung bei, bag er mic^ mit ^^u grünem

SSertrauen faft n?ie einen ©o'^n be^anbelt l)aht, bag er für

mic^ fc ml ijom §er!ommen unb ber ^tifette nac^gelaffen,

bog er fid} feiber t^örid^t gefreut, baß feine ü^oc^ter burd^

meinen Umgang ftd} bilben unb i)on mir lernen fönne. Sllö

er ernfter tüurbe, unb iä) bem erfd)ütterten SSater ber SBa^jr«

l^eit gemäß bei meiner S^re unb bei ©ott bet^euern tonnte,

baß unfere Seibenfc^aft unö ju feinem ^erbrec^en l;ingeriffen

l^abe, baß unfer ©eniuS un§ nid)t berlaffen, toarb er tüieber

milbe, unb fagte unb i^erbot mir nur, xoa^ ic^ mir feiber

fagen !onnte. -Sd) burfte bie S^^od^ter niemals tcieber ^leim*

lid^ fel^n, td^ foHte burdb SSerftanb unb (5l;ara!ter fie allge=

maä^ ijon biefer !ranlen ^eibenfc^aft l^eilen, bie ic^ tl)öri(^t

in i^r ent^ünbet ^atte, unb mic^ baburd) feinet ißertraueng

unb feiner Siebe bon neuem tt)ürbig mad^en.

SD^ir iuar, fo ful)r l^ran^ fort, plo^lid} loie eine 3)ede

ijon meinem Slngefic^t genommen. Sä) tann tüol^l fagen,

baß burd) biefe eine Unterrebung mein ganzes SBefen t)er=

toanbelt tüar. ®ie 2Bal)rl;eit, bie 2ßir!lid)!eit tt)ar nun enb-

lid) mit fiegenber ©emalt auf mic^ eingebrungen. 9)?and^e

Sebenö^erioben finb einem Icbl^aften, ujuuberfamen Sraume

ju vergleichen, man ertvac^t ;^ur 9^ud}ternl;eit, aber man füljjlt

fid^ bo(^ ermadjt.
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£) mein greunb, btefe 2öal;rt)eit aber toax, ober erzeugte

mir bie ^öUe. 2)Jein @eift gaB bem ebeln ^ater in aüen

3)ingen nad), er l}atU dhdjt, im t>olI!Dmmenften (Sinne beö

SöorteÖ. Ä^enn ic^ Onliane betüunbertc nnb il;ren Sertt)

erfannte, lücnn [ie mir ^rennbin tcax, nnb id) i^r tüid)tig

genug, bag id; il}x S)afein er^o^en fonnte, — voa^ ^atte ba§

mit ber )^eibenfd)aft, mit bem 9?ingen nac^ i^rem Sefi^ ju

tljjun? 35on biefer Ueber^eugung njar ic^ je^t -burc^brungen

unb biefeö @efü{)( t!)at mir tüo^t. 3Sie anberö aber njar eö

mit i!^r! SBenben fid^ bie S5erl)ä(tniffe fo, fo tcerben in ber

9tege( bann bie grauen in ba^ ber^eijrenbe geuer ber ^^eiben=

fd^aft treten. SBeld}e S3riefe er'^ielt id) bcn i!^r, nad)bem ic^

il^r meinen (Sntfd)Iu^ unb ben '^at'^, fid) ber Sf^oti^njenbigfeit

ju fügen, mitgettieilt f)atte! -3c^ fagte il^r faft nur biefelben

(Badjzn, bie ic^ früher, a(^ mein Ungeftüm in fie brang, aug

t^rem fc^Önen 9}lunbe getjört l^atte. 2lber iljir O^r toar jjet^t

ein anbere^, al^ bamal^. 3^aub jebem dtati}, gefüpoö jeber

i^reunblicbfeit, un^ugängUd) ieber Ueber^eugung, l^örte fie nur

bie tüilben Eingebungen t^rer ^eibenfc^aft. Tldnt Vernunft

fd)ien i'^r geigl^eit, meine Ü^efignation nannte fie S^ieber^

träc^tigleit. ©ie, einzig unb allein fie foHte bei biefer f^rage,

bie jel^t in meinem ^erjen tüar erörtert iDorben, berüdfic^^

tiget tüerben. tur3, fie fpielte je^t biefelbe dhUt, bie i^ i^r

früher bargefteKt l^aiU, 2)a id) auf mein S3etragett fpäter

mit 9^eue unb Sefc^ämung blidte, fo glaubte id^, burd)

rul)igeg 23el)arren fie auf benfelben ^unft aÜgemad) fül)ren

3U fonnen. 5lber meine Hoffnung erfüllte fid) nid)t. ©elt*

fam, bag ic^ je^t beö^alb geängftigt toar, Joeil ic^ baö im

überoüüen Ma^ befa§, \va^ id) el)emalg für mein l)i)d)fte3

©lud gehalten Rätter unb bag fid) je^st mein innigfter

2öunfd) nur erftredte, fie jur 9tul)e, ja ^älte, unb (S^leid)^

güttigfeit 5urudfül)ren 3U Ibnnen. So iüunberlid) bel)anbe(n
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imö oftmals bie ©Otter in 5tuöt^ei(ung i^rer ©aben. 9D^etnc

^Briefe »erlebten fie, fo fa!^ ic^ auö il^ren ^Inttuorten, immer

tieter. ®o !am eg benn, baß td) felbft tüünWen mu^te,

lüteber einmal eine t)ertraute Unterrebung mit i^r in ein=

famer 5{f)enb= ober 9Jad)tftnnbe f)a6en ju fönnen, beren mir

e^emalg fo i)ie(e ,^u 3^^eit gelDorben maren. (£^ gelang burc^

S3efte(j^nng, 33itte, (Srniebrignng. 5l6er, o $imme(! toie tüar

biefe -3uüane eine anbere, aU jene, bie micb e'^emal^ ent.^üdt

unb begeiftert l)atte! ©ie gU(^ in if)rem ©dimerj, berlefetem

©efü^t unb beleibigten ©tol^ einer rafenben Sacc^antin.

Od) fagte mir, fo tt)ie id) p il^r trat : 3« biefem ^i(be alfo

^at fie beine Siebe, (5itel!eit unb 9?ebe!unft erniebrigt! O
i^r 9)?änner, bie i^r burc^ eure traft biefe iüeid^en SBefen

3U (ängeln erljeben, ober ^u ttjilbfinnigen STruntenen i)erit)an=

beln lönnt! ^oc^ biefe Setrad)tungen !amen ju fpät. 2Ba*

ren t^re Briefe fd^on leibenfc^aftlid^ gemefen, fo toaren bie

Sieben il)re^ 3JJunbe0 no(^ ijiet ungeftümer unb ftürmifdjer.

9^ur meine Siebe, nid)t^ n^eiter in ber gan3en iceiten Sßelt

»erlangte fie. ^ür fie gab e^ feine 9?üdfi(^ten mel)r. ^in^i

in bie SBelt hinein, SSerle^ung i!)reg ü^ufg, fränfung be^

S5ater^ unb i^reS §aufe§, Me^ iuar i^ir je^t red}t unb er*

njünfc^t. ^d} erfd)ra! toor biefem 2^aume(, ber feine ©c^eu

me'^r anerfennen lüoEte. -Se milber id) tuar, je mel)r xä^ ii)x

bie unabn)ei§ü(^e 9Zot!^tr)enbig!eit beutlic^ mad)en );v!^Uk, um

fo tüa^nfinniger tcarb i'^re Dtebe unb ©eberbe. ©leid> tüoUte

fie mit mir entfliel)n. d^ beburfte nur, ba§ fül^lte id), be§

au^gefproc^enen 2öunf(^e§, fo ergab fie fid) mir in biefem

Xaumet ganj unb unbebingt. M) toax im tiefften §^^5^"

elenb, ja i^ernic^tet in allen meinen trviften.

Qä^ erfuhr, ba§ ber gürft nur in 5Inbeutungen mit i^^r

gefprod)en ^atte: ba^ äBid^tige iüugte fie nur an^ meinen

Briefen, ©ie fd)att auf mic^, i^ren 5Sater unb ba§ ©d^id=
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fat, unb erft, a(^ fie einen ©trom bon Sl^ränen ijergoffen

I)atte, tüar fie ettt)aö mel^r berul^igt. -Sc^ mugte i^r üer=

f))rec^en, nad) einigen Etagen njiebev ;^u fommen, nm bonn

bte Wittd 3n unferer g(nd)t ijerabreben jn Bnnen. Sllfo

lüar e^ nun fo iDeit gefommen, ba§ id^ niic^ Dor biefer an=

gebeteten Juliane fürchten, ja ba§ id) fie üerac^ten mugte.

Unb boc^ toax fie biefelbe, unb nur biefe unfelige ![?eibenfc^aft,

bic iä) an^ meinem ^tx^ixi in ba§ irrige gesoffen l;atte,

mad)te fie 3U biefem furd)tbaren 2ßat>nbi(be. Qdf gitterte, fie

h)ieber ju fetjn. S<if xon^tt nic^t nn^x, toddjz Sßorte id|

il)r fagen, n^elc^en 5tuffd)uB, ober toelc^e (Sntfc^ulbigung id)

erfinnen foHte. ©nige Söoc^en vergingen fo, in benen ioir

nur 33riefe nje^felten. Um ju enbigen: ic^ ging njieber 3U

xi)X, (Sie fc^ien mir fran!, aber noc^ in berfelben 5Iufregung,

bie !eine oernünftigen @rünbe julaffen tooßte. @ie I)atte

einen Söagen beforgt, iljre Outijelen oer^jad't, an ber ©rän^e

Slnftalten getroffen, ^äffe angefd^afft, Sefd^ü^er in fernen

©egenben in Slnfprud^ genommen, fnr^ Slüeö getrau, toa^

ber Sßal^nfinn einer nnbegränjten ^iibt nur immer untere

nel^men mag. Od) bejubelte fie al^ tranfe, bie um fic^

nic^t n^eiß, unb gab i^r in allen 2lu^fc^ti>eifungen ^ec^t unb

lobte alle il)re Ijoc^ft n)unberlid;en $lane. @o glaubte fie

bann mit mir einig ju fel)n, unb in a6}t S^agen, njäl^renb

einer glän3enben SO^aSferabe, inbem alle 2)^enf(^en befc^äftigt

unb jugleic^ unlenntlid^ iDaren, tooHten n^ir entfliel^n. Qiif

ben)illigte 5llle^ , um fie nur für ben 5lugenblid in beruljigen,

na^m mir aber im ©tiüen bor, ben $of unb bie ©tabt p
berlaffen. Onbem njir nod) fo unfere ^i>c^ft bernünftigen

^rojecte oerl^anbelten, getoa^rte id) ^lo^lid^ ben gürften l^in*

1er mir, ber fd)on eine geraume ^dt unferer Unterrebung

gugei^ört l^atte. 2)ie (Scene, njeldje nun vorfiel, mag id^ nid}t

befc^reiben. S)e§ 3Sater0 3«>i^tt überftieg alle (^rän^cn, tüeil
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er mtd^ tüortBrüd^tg ijorfanb, unb ber UeBer^cugimg tcar,

t(^ fei gan^ mit bem tüilbert ^lane feiner ^oc^ter einber^

ftanben. <Sie ti^arf fid) ju feinen %ii^in
;
gan^ bem früheren

fd)onen ^ilbe unäl^nlid), n?ar fie, toie bon gebern eine nte=

c^anifc^e gigur in getr>a(tfame SSetuegnng gefefet irirb, eine

^eftalt, beren ^eben fid). nur in ben frampf^afteften ©eberben

!unb ii)ut @ö ift ju bern?unbern, bag man manche SJJomente

überlebt. — -öd; toarb berbannt, mugte in bie Sinfamfeit

entfüe^tt, unb fiörte (ange nid^tö bon ber ©tabt unb ben

bortigen 33egeben^eiten, treit ic^ aUe 3JJenfc^en bermieb. 5l(^

id^ tüieber ^ur 33efinnung tarn unb ben 3lnblid bon greun*

ben ertragen !onnte, i^ernal^m id) benn, ba|^ [ie an einer un*

l^eilbaren franf^eit leibe unb bon i^ren Sler^ten fd^on auf*

gegeben fei. 2öie njunberlic^ fpielt ba§ ©d^idfal mit bem

9JJenf(^en unb aEen menfc^tid^en Slbfic^ten. On biefer ^öd^*

ften 9^ot]^, fo fagte man mir, l^ätte mir ber 5Sater gern feine

2:oc^ter gegeben, ioenn er babur(^ fein geliebte^ £inb nur

^ätte retten lonnen. (Sr n^oÜte fic^ über bie SJleinung ber

2BeIt unb über bie (Sinrebe feiner gamilie l^intoegfe^en, tüenn

t^m burd) biefen feften ßntfd^tug feine -Juliane nur fonne

gerettet njerben, burc^ beren £ran!l)eit er erft erfahren ^atte,

toie er fie liebe, tüie fie mit feinem ^er^en ijeriDac^fen fei.

— 5l(Ie§ n)ar umfonft, fie ftarb in (Sd^mer^en unb nad^ mir

rufenb, unb ber troftlofe SSater rief mir feine glüd^e nac^,

bie mic^ audff einlt)o(en lüerben, o ja, fo it)ie it^re ^ertüün=

fd^ungen.

— (So ungefähr äußerte fid) bamat^ bie i^eibenfd^aft

meines unglüdli(^en greunbeS. ©r er^äijlte mir nod^ ^um

5ßefd)Iu6, baf^ fein ganjeS SSermogen berloren gel^e, ii^enn fic^

tiic^t ein SDofument borfänbe, baö er fc^on feit lange fud^e,

aber nirgenb, in !eincm feiner @d^rän!e entbeden Bnne.

ISS giebt $?eiben, bei benen eö tl?brid^t ift, nur ben 53er=

Sied '3 SRocctUn. IX. 8
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fud^ p machen, um Zxc\t einjufpred^en. (SoId)e ©rfimer^en

muffen fid^ felbft burc^Ieben, fie gel^Örcn ^um ^enfc^en, unt>

toer i^nen nid)t erliegt, tüer fie ükrftel^t, tüirb fpäterl^in ein=

feigen, ba§ biefe !^o!^e ©d^ule burcf^^uarbeiten ju feinem §ei(e

notl^tüenbig war.

3c^ bin üOeqeugt, fagte mein greunb nad) einigen

^agen, aU ic^ ijon iljm 3lbfc^ieb naf)m, baß biefe t^Iüi^c,

biefe $rop{)e^einngen ber ^urie mic^ finben merben. 2Jiein

iOeBen njirb fic^ in ^ranfljeit, (Stenb, Söa^^nfinn unb ^rmut^

toeqel^ren. Der @eift ber SlBgefc^iebenen tüirb auf meinem

$fabe in meine t^ugta^fen treten unb ®ift fäen, h)o üieHeid^t

itod^ eine i^reube auffpriegen möcbte. —
-öe^t fing id) an ju tröften unb an^ allen ©egenben

Hoffnung unb Seru^igung l^erBei ju rufen, tüeil berg(ei(^en

^efürd^tungen nur allgemein poetifc^e finb, bie fid^ befämpfen

laffen. 2)ie Hoffnung ift tüenigftenö nod^ unenblic^er, aU

bie tüeitumgreifenbe 5ll)nbung biefer gefpenftif(^en gurd^t.—
2ßir trennten un§, unb ic^ erfuhr lange nid^t^ ijon meinem

^^ran^. G'd^ toar im 5(uglanbe unb fe^rte erft nac^ einigen

-Salären ^urüd.

2Bir Jjatten un^ nid^t gefcBrieben, unb aU iä) nun hjie-

ber in meinem äBo^nfi^e mic^ be^agUd) fanb, iüie überrafc^te

unb erfreute mid^ fein erfter ^rief. .^einc (Spur me!^r ber

alten Reiben; aÜeö njar »ergeffen. 3)urd^ bie ^dt unb baö

@lüd ttjar mein i^van^ 5U einem lüal^rl^aft neuen 9??enfAen

gctüorben. — (Sr fd^rieb mir ne^mlid; »on feiner beüor*

ftel^enben ^od^jeit. ®a§ fc^önfte 5U^äbd^en ber $roDinj,

jung, Reiter unb unfd^ulbig, ^atte iljm iljre ^iebe jugetcenbet :

er l^atte an bemfetben 2^age, nac^ 3^a^ren, jenes i^>m fo h)ic^=

tige 2)o!ument aufgefunben, atö baö fc^önfte 23rautgefc^enf.

feines ijoHenbeten ©tiidS. -Öene trübe ßeit, fo melbete er

mir, fei in feinem ©eifte nun tötlig erlofd^en, eine neue 3u=
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genb hiixi)t 'ü)m auf unb er fange je^t erft an ju leben. -O'n

adjt ZaQtn foEte feine god^^eit gefeiert werben, unb er lub

mtd^ bringenb ein
, ju i^m ^u f'ommen , um ^m^t feine«

©tüdeö 3u fet)n.

®ern ujäre \d) biefem 9?ufe gefolgt, n^enn mic^ nic6t mein

£)^eim, ber auf bem Sterbebette lag, i^ier^ig 2JJei(en meit

toon l^ier l^inmeg gerufen l^'dtk, ^er gürft, ber unfern

i^reunb am meiften 'i^a^it unb verfolgte, tüar and) feitbem

geftorben, unb fo lieg eö fic^ benn nad^ aÜer menfc^Iic^en

^lu^fid^t unb 33erec^nung fe an, bag aKe^ ^lljnbung^boHe,

SDrel^enbe, Unl;eitbrtngenbe, i)er(Dfd}t, eingefc^Iafen unb Der=

geffen fei, unb fid) ©eifter be^ ©lüde« unb ber ?uft tor ben

^eben^tüagen unfer« greunbeö fpannen mürben.

§ier fc^tüieg ber (Srjäl^Ier unb (^raf Stinben fragte:

ift benn bamit bie ©efc^ic^te an^?

2Bie ©ic tüoHen, antöjortete 33(omberg.

2Bie ©ie ujoüen? rief ©ibonie l^eftig: ©ie finb mit

5^ren njeit au^greifenben Sieben unauöfte^Iic^ , öjenn je^t

nii^t nod^ ganj anbere ©ac^en !ommen.

Sd) tüiü mid) erft am Xljtt crquiden, erhjieberte iötom*

berg rul^ig, nac^^^er, tcenn ber Slbenb fo rec^t ftiü getüorbcn

ift, tooUen njir fel;en, ob bie ©efc^id^te noc^ eine gortfe^ung

anlägt.

äßenn bie übrigen nur neugierig fc^ienen, fo lonnten

aüe bemer!en, bag fid) ber junge @raf ^l^eobor in ber größten

©pannung unb ^(ufregung befanb. Slnfelm toanbte ijon

biefem fein ^uge, unb fc^ien eine 5lrt Don ©c^abenfreube ju

em^finben, bag 2;^eobor »Jon ber (Srjä^tung fo ergriffen

toar. (Sr n^ec^fette S3lide mit ber ftetö lebhaften (Sibonte,

bie auc^ ben ©rafen 2;f)eobor mit x^xrn fc^onen Singen :|3rüftc,

aU njenn biefe S3egeben^eiten , bie ijorgetragen itaren, auf

x^n eine befonbere ^e^ietjung ^tten.

8*
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m^ man fid) um ben S^eetifd) i^erfammelt l^attc, fud^tc

2;^eobor ber fd)önen ©ibonie natie ^u fommen.

(5r fproc^ leife mib fe^ir eifrig mit il^r unb (^raf ^tin*

ben Beobad?tete inbeffen ^nfelm, ber ftiU unb fein über biefc

(ebfjaftc Unterrebung läd^elte. 2Bie !ann man nur fo brin^

genb fel)n ? fagte ©ibonie enbli^ laut.

äBobon ift bcnn bie ^ebe? fragte ber alte Stinben;

tüenn e§ erlaubt ift, fic^ barnac^ 3U er!unbigen. .

9}lein junger i^reunb, fagte ©itonie, tüiH mic^ berauben,

unb forbert mit Ungeftüm eine meiner ^ocfen, bie id^ i^m/

tüie er Wi)anptit, fc^cn feit tauge i^erfprod^en 'ifaU,

(Sie fönnen eg nid^t leugnen, ©ibonie, fagte At^eobor

mit lauter (Stimme, unb iä) mug mein 9^eci^t be^ou^ten, ba

au§ meiner ^ribatangetegenl^eit einmal ein ijffenttic^er ^rojeg

gemad^t ujorben ift.

SöoHen (Sie mid^ ^um ©d^iebörid^ter annehmen? rief

je^t 5lnfelm lad^enb.

(Sie, S3aron, am Ujenigften, antn^ortete S^eobor mit

einiger 8itter!eit : ©ie mochten ^u fel^r Partei »erben. Slud^

ift e§ tüol)! paffenber, Ujenn bie fd^ijne ©ibonie felbft unb

allein ba^ 9?i(^teramt ijertritt.

(S^ n)irb fi(^ SlUeö finben, \pxa(if (Sibonie, nur muffen

iuir nid^tg übereilen UJoUen. 2Benn ber 9^id)ter frei unb l^ei*

ter ftimmen foE, fo muß man il^m nid}t burd} Slnbrang unb

SSortoürfe bie i^eitere Joanne i^erberben.

2)te 235irtl)in, n?eld}e bag ^erl)ältni§ ber beiben jungen

^eute fannte, unb toie fe^r Üt^eobor eine ^erbinbung mit

©ibonien Ujünfc^te, fud)te burd) eine (Sr3ä^lung alle ju 3er*

[treuen, tceil fie immerbar 5(nfelmö eiferfüd^tigen Ungeftüm

fürchtete, ber fid^ feine SJJü^e gab, feine ^iemlid) feinblic^c

Stimmung gegen Ül^eobor ^u verbergen.

ajiit bem ^benb trat ein fcnberbare^ äöetter ein. 2)un!lc
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SBolfen iagten fid^ burd^ ben §immet, plö^Uc^e Sinfiernig

toed^felte mit §eEe; juhjetten üotfc^te ber Stegen gegen bie

^enfter, bann berna^m man tüieber Sötnbegbraufen, hjeld^eg

über bie 2öä(ber baljin fuijr. 3)ag ift eine fd)auettid^e 2Bit*

terung, fagte ^linben, bie pa^t fo red^t, bag man ftc^ am

^amin ettoa^ grägücjie ©efc^id^ten erjäl^It. äßenn man anf

ben großen Sleid^ ba unten l^inblicft, ber nur bon ^txt p
3eit fic^tbar njirb, fo f)at er au(f>, toie ber Söinb ftogenb

brüBer l^in fräufelt, bor innigem Schauer eine <^änfel^aut.

lieber Stomberg, je^t toäre bie rechte ©tunbe, -Ö^re ®e*

fc^id)te ^u enbigen.

!5)ie 33ebienten Ratten bei ber na§!atten 2Bitterung ein

^euer im großen ^amin gemad^t, nje(d^e§ je^t laut !nifternb

1^€Ö aufloberte. 2(nfelm fprac^ ^eimlic^ mit ©ibonien, unb

je^t beobachtete 3I^cobor iijre ^licfe unb 9}üenen. Onbem

er fic^ nal^te, fagte ba§ i^räulein: 9^a(^^er, lieber 3;:^eobor,

f^re(^en toir mit einanber, (äffen @ie je^t ben ißaron in

feiner Srjci'^tung fortfahren, unb ic^ njünfc^te nur, bag er

un^ rec^t ^u füri^ten mac^t, benn i(^ liebe bergteic^en.

On toa'^ren ©efc^ic^ten, toarf 5lnfelm ba^tüifc^en, toofür

fic^ biefe bod) au^giebt, fommt bergteidben nic6t oor. S)entt

tt)a0 tüir bi^ jel^t bon biefer Siö^unerin, ber ©ibt)tle, bem

»äterli^en gluc^ unb bergleic^en me^r bernommen l^aben,

mac^t feinen großen (Sinbrucf. Me^ biefer %xt ift nur bon

einer jnjeibeutigen SBirfung, benn ber ^efer ober ä^^^Örer

muß bem (Srjä^ter fc^on mit gutem, ja fcgar bem beften

äSiüen entgegen fommen, bamit nur eine Säufc^ung, ge*

fd^toeige ein tiefer erfd)ütternber (Sinbruc! mogtid^ toerbe.

•3ene ^oefieen unb SDZäl^rc^en aber, bie barauf ausgeben,

unö ©c^auber unb (Sntfe^en ^u erregen, oerabfc^eue id) ge=

rabeju, unb fie toaren mir fc^on in meiner 5^inb()eit Detl^aßt

@iebt e§ etwa« Unftnnigereg , a(^ baß id) mir freitoiüig ein
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@efül)I errege, hjelc^eö mid^ peinigt, ängftigt unb quätt? ^dsf

verlange i)on ber !l)tc^tung , bag fie mid) in einen be^agtid^en

äuftanb t>erfe^c, ber mid) bie Sßirren «nb ^ilengften be«

toirllic^en ^ebenö tergejfen mac^t. ®arum rü^^ren mi^ aud^

jene p^antaftifd^en Tlaijxdftn niemals.

SBeil e^ -S^nen h)oI>( an ^ß^antafie gcbrid^t, bcrfe^tc

2;]^eobor. äßer blog ©c^red unb 5tngft em|)finbet, unb iuem

in jenem fügen ©rauen fic^ nid^t baö 9?ätt)fel be« !?ebeng in

einem l^albi^erftänblid^en SBunber barlegt, ber fann freiließ

ju jener geiftigen Legion feine (Sinlagfarte befommen.

3)a geratl^en iüir, fagte Slnfelm ]^öl)nif(^, freiließ auf

jene bal^ntofen ©d^muggler = $fabe, auf h)eld)en fo me(e

äft^etifc^e d^ontrebanbierö i)erbäd)tige unb ijerbotenc Sßaare

au9 bem Gebiet beö Unfinnö in baö ?anb ber S5ernunft ^in=

über pafd^en tooUen.

Sl^eobür njoÜte tuieberum antnjorten, aber bie alk 33a=

ronin nal^m ba^ 2ßort, inbem fie freunblid) fagte: Mtim
greunbe, n)ir grauen jc>erftel)en nic^tö ijon biefen getel^rten

SDiö^üten, (Sie muffen unö ertauben, ung an bergteid^en toie

bie Ä'inber ^u ergoßen. £) eö ift gar fo l^übfc^, in guter

©efellfd^aft fid^ fo red^t 3U fürd^ten, ijor bem (Sd^atten an

ber SBanb ju erfc^reden, unö bei jebem ©eräufd) um^ufel^en,

unb enblid^ mit ©rauen unb 5lngft in baö ißett ju fteigcn.

äöirb man red^t übermannt, fo mug tt)ol;I gar unter aller=

l^anb S3ortoänben bie ^ammerjungfer in berfelben (Stube

fc^Iafen, unb man f^rid^t unb fragt, um ftd^ ju überzeugen,

bag fie nod) ba ift. 2Bir fterblid^en 9)Jenfd^en l^aben gar

fettfame unb mannigfaltige ^Vergnügungen, unb njen foH man

barum fd^etten, bag njir fo eingerichtet finb?

9}^eine ^reunbe, fing 53tomberg je^t, inbem fic^ aÜc in

ber ©egenb beg Camino niebergelaffen l^atten unb baöäi«^'

mer nur ijon ^xod ^'er^en unb bem fladernben geuer er^eßt
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ttjar, mit einiger geierlic^feit an: toie meine (Sr^äf^tung twir-

fen, oh fie intereffant fei)n mag, !ann id) nic^t üerbürgen,

ic^ !ann nur bekräftigen, ba^ id) fie für tüa^r ^alte, unb

ba^ ic^, n)ie (Sie gefe^n l^aben, einiget bat^on felber mit er*

lebt l;abe. Wiz man e^ auflegen, in tüiefern man mir glau*

ben mag, tceld^e (^onfequen^en man barau^ ^^iel^en it>it(, ob

biefer unb jener eö für (Srfinbung erüären möchte, aUe^ bie3

kümmert mid) nid^t fonberlid). —
3)er ^{ufent^alt bei meinem tob!ran!en £)l)eim 30g fic^

in bie $?änge. ©eine Dual tudljrte länger, al^ feine ^(erjte

€^ i?ermut^et I)atten, unb eö tcar mir berul^tgenb, bag meine

©egentüart i^m fo tröftenb unb l^ütfreid} fetjn fonnte. 21(0

€r geftorben Voax, I^atte ic^ t>iel 3U t^n, feine ^erlaffenfc^aft

^u orbnen, mid) mit ben übrigen S^ermanbten, ba mir ein

Z^zil beg 35ermögen0 ^wfiel, 5u einigen, unb 5ltte0 fo einju*

richten, baß loir aüe befriebigt unb o^ne ©treit auSeinanber

fingen, lieber biefe 5[ngelegen'^eit, ba ba^ @efd)äft jugteid^

Derfd)iebene Steifen not^toenbig mad)te, toax me^r aU ein

^aifx , faft ad)t5el)n äJlonate n?aren barüber oerfloffen, SDie

Steifen l^atten mic^ njeit oon biefer @egenb l^iniDeg gefül^rt,

unb gefte^' ic^ eö nur, in biefen S5er^Itniffen unb im

jDrang ber ©ef^äfte l^atte id) meinen gran^ fo gut toie ber*

geffen. (Sr l)atte mir nicbt^ gefd)rieben, id^ l^atte nic^tö oon

i^m oernommen, unb fo n^ar ic^ benn überjeugt, ba§ eö il)m

gut gc^e, bag er uer^eirat^et fei unb fic^ in feiner neuen

^ebenSba^n gtüdlic^ fü^Ie. -3c^ machte hierauf, toeit ic^ ein=^

mal ber ©c^toeij natje loar, noc^ in biefer eine Sieife ju

meinem 35ergnügen, unb befud^te nad)l)er ein S3ab am W:}dn,

^u toelc^em mir mein 3)oftor fd^on feit lange gerat^en ^atte.

^ier überUe§ id^ mid) ben ßerftreuungen unb genoß auf

(Spaziergängen bie fd^Öne S?atur. Wix roax lange nid)t fo

ioo^I getoefen. Onbem ic^ an ber SlBirt^ötafcl bie ißabelifte
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jufäUig in bie §attb nel^me, fel^e i^, ba§ mein greunb Sranj

fd^on feit ad^t 2^agen im Sabe fic^ mit feiner ©attin auf*

I)ä(t. Sä) loertüunberte mic^ fe^r barüber, ba§ er mid) nid^t

fogleid^ aufgefuc^t f}atU, ba i^m in ber $?ifte mein 9?ame

bod^ aufgefallen fet)n mugte. -Snbeffen fagte id^ ju mir fei*

Ber, er l^at bie iölätter ijielleic^t nicl)t mit 5lufmer!famfeit

gelefcn, er l^at mid^ nic^t nennen ^Ören, er ift ijieHeid^t ernft*

l^aft !ran! unb fielet nur Ujenige ©efeUfdj^aft. (So berul^igt,

fud^te ic^ il^n in feiner äBol^nuncj auf, unb man fagte mir,

er fei nid^t ju §aufe. Od) l^offe, i^n auf bem (Spaziergange

3U treffen, aber ic^ trerbe il^n nirgenbö geujal^r. 211^ ic^ am

folgenben Sage lieber bei i'^m ijorfrage, — biefelbe 2(nt*

»ort — er fei ausgegangen. Sä) gebe meine tarte ah, mit

bem (Srfudjen, er foUe 3U mir fommen, ober f(^idfen, um
njeld^e S^tt er meinen S3efud^ annel)mett njoHe. Sä} erfahre

nid^t«. ^rü^ gel)e idl> n^ieber bei i^m i^or, unb ber ^ebiente

fagt mir njieber mit einem be!ümmerten ©efic^t, fein §err

fei fc^on ausgegangen.

9^un fa^ ic^ h)Dl)t ein, ba§ gran^ mic^ nid^t fpred^en

lüoHe, unb ba§ er fid^ ijor mir t)erleugnen taffe. Sd) ging

alle meine Erinnerungen burcb, cb unb tüie ic^ iljn !onne

beleibigt Ijaben, aber auc^ bei ber überftrengen 9^ad;forfd)ung

fanb fic^ aud^ nidbt ber lleinfte gteden , in §infid}t feiner,

in meinem ©emiffen. Sd) fd)rieb i^m alfo einen etnjaS

empfinblidjen iörief, unb forberte eS, nid)t blDJ3 als S^^d)^^

ber greunbfdjaft, fonbern ber 5ld^tung ^ugleic^, bie er fic^

felbft fd^ulbig fei, ba§ er meinen S3efuc^ annehmen foÜe unb

muffe.

9)?an Öffnete mir, al^ id) n)ieber ijor ber Zbixx erfc^ien.

5llS id) im ßimmer eine 2öeile genjartet l)atte, fommt aix&

ber (Sd^laffammer ein i^rember l^erein, fein 2)?anu, fonbern

ein lüanfenbeS, jitternbeS Gerippe, mit eingefallenem leid^en*
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Blaffen ^nilit^, ba^, toetin ntd^t bie bretinenben klugen ge=

toefen, man für einen 2:obtenfd^äbet ):jättt ^alkn üjnnen.

©roger @ott! tief id) mit Sntfe^en an^, benn ic^ erfannte

nun in biefem ©efpenft meinen r^^an^, biefen e^emalg fo

fd^Önen, fo lieBenömürbigen Wlann,

^^ xoax erfd^recfenb in einen (Seffet gefunlen unb er

fe^te fid^ je^t ebenfalls ju mir nieber, na^m meine §anb in

fein eturre, unb fagte : -Sa, fo, mein ^lomberg, fe^n iüir un3

tüieber, unb S)u begreifft je^t hjo^l, njarum icf^ 2)ir biefen

traurigen Inbticf erfparen tüoHte. Oa, greunb, alle jene

i51üd)e finb in Erfüllung gegangen, baö @(enb f)at mic^ ein«

geI}ott, fo rüftig ic^ il;m au(^ t^oran geeilt n?ar, ic^ bin ^um

2;obe Iran!, meine junge grau, bie ein 2)fufterbitb ber

©c^onl^eit ttjar, nid)t minber, id) bin ein iBettter, unb Wt^
ift »orüber.

S^ fonnte mid) immer nod) Don meinem (grftaunen

nic^t erholen; nac^ jenem eifigen, erflen ©c^reden trat je§t

baS tieffte 2Kitteiben, ein unauöfprec^Iid^eS (Erbarmen in

meine Seele, unb ber unglüdtid}e greunb fal^ meine ^ll^ränen

fliegen. 3lber tüie, tüie ift alleö bie^ mijglic^ genjorben? rief

ic^ au^, fpric^! er^äl)le! t^eile 3)id) ©einem greunbe mit. —
S5erfd)one mic^, fagte er mit matter (Stimme, njerfen toir

einen 53ürl^ang über alle biefe 2;rauer, benn njaö !ann e§

3)ir frommen, ba^ 2öie unb Söarum ju erfal^ren. 3)u toür-

beft nid)t begreifen, nic^t glauben unb noc^ treniger !ann

3)ein 9^at^ unb S^roft ettca^ Reifen.

3d) fonnte ni(^t§ erti^iebern, fein Slenb fd)ien fo gro§,

bag er oielleid)t üolll'ommen S^ec^t !^atte. 9?eben, (Srjäl^s

lungen unb 5t'lagen fmb oft nur ©tackeln in ber 2^obe^*

tounbe. -3c^ hat 'iijn, mic^ mit feiner grau befannt ju ma*

c^en. Sr fül^rte fie l^erein, fie tüar eben fo leibenb, n^ie er,

aber man fa'^, bag fie fd)bn mußte gemefen fet)n. <3ie toar
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groß unb cbel gebaut, i^r Uam^ 5luge tcn einer burc^brin==

genben Hlarl^eit unb i^rc (Stimme l^atte ben UebUc^ften,

feelenöoUften ^iaxiQ. Ü?ac^ toenigen @ef|)räcben na^m i^

Slbfc^ieb , todi ber ®octor l^evein trat , unb 16) bebang mir

nur avL^ , ba§ gran^ ben greunb fünftig nic^t mel^r abtüeifen

bürfe.

Ü^u'tie n)ar mir nötl^ig, mic^ ju fammeln, unb ic^ fuc^te

ben einfamften $(a^ auf, um mid^ in meinen Gebauten unb

@efül)len ujieber ju finben. 2Bie fonberbar erfc^ien mir in

biefen ^ugenblicfen baö menfc^Iirf^e ?eben, ?iebe, i^reunb*

fd^aft, ^ob unb ©efunb^eit. On meiner Träumerei tourbc

\6!i burd) eine freunblid^e (Stimme unterbrochen, bie mid) an*

rebete. (g§ n)ar ber SSabearjt, ein gutmüt^iger, nic^t me^r

junger 9J?ann, toeld^er fic^ ju mir fe^tc. -3c^ ^Oihz erfal^ren,

begann er, ba§ (Sie ein -Sugenbfreunb unfern armen 5!ran=

!en finb, unb id) Ici^U (Sie aufgefud^t, um mit -ö^nen über

feinen eben fo Üäglic^en aU rät^fel^aften ä^ift^nb 3U fpre*

d^en. Wa ift noc^ leine ä^nlid)e ilrant^eit Dorgefommen,

\6) Derftel^e fte nid)t, unb beö^alb ta|)pe id) and) nur mit

meinen ^D^ittetn im 2)unMn, unb ujeig au6:i nic^t, ob i^m

ba^ ^iefige Söaffer irgenb l^eilfam fet)n !ann, i^m, ober ber

franfen grau, bie an bemfetben !?eiben bal^in fc^ujinbet. -3fd)

l^abe feinen 9^amen für biefeö gieber ber 5luö3el^rung , toel«

(^eö aKen biö^ertgen ©efel^en fpottet. ^a^ manchen ©tun*

ben möchte ic^ fie beibe für ujal^nfinnig l^alten, njenn fid^

nid^t bie 53ernunft in i^nen unn^iberleglic^ offenbarte. (Sollte

il^r 5Serftanb aber auc^ nid)t uxUi^t fe^n, fo unterliegt e3

bo^ feinem ä^^if^^/ ^^^ ^^i^^ gemüt^öfranf finb. Unb ba«

©d)limmfte ift, bag ber ®raf nid)t fprid)t unb crjä^It, fon*

bern im ©egent^eit allen fragen über feinen 3"ft^nfe^ \^^^^

Erörterung über bie Urfac^e, ben Einfang beffelben, ängftlid^

au^tteid^t. (Srjürnen fann unb mag id) i^n nid^t, unb meine
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gragen unb gorfc^ungen l^aben t^n fd)on einigemal aufge=

bracht, unb bod) fdieint e^ mir nctljig, bie ©efc^ic^te ber

Äranf^eit t)Dn it^m ju erfal^ren. Unb ba3 ift meine Sitte

an ©ie, geeierter §err, bag «Sie, aU fein SSertrauter, O^ren

(Sinflug auf il)n bal^in toenben, ba§ er Qljmn unb mir bie

(Sntfte^ung feinet Uebel^ belennt. (£rfaf)re ic^ biefe, fo ift

eö t)ieEeic^t erft möglich, il^m unb ber ^^rau §ü(fe juDer*

f(Raffen. Ä'ommt bie ^xaxit^dt au§ bem @eifte, njie iä) fajl

fc^cn überzeugt bin
, fo fann ber Slr^t nur ettuog au^rid^ten,

tüenn er im Vertrauen ift; tuirb il^m biefeg i^etfagt, fo

fann er nid)t nur burc^ feine S5orfd)riften , felbft burd^

ein unbel^üteteö SSort jum SJiorber toerben. Oc^ befd)tüörc

<Sie alfo, ^üe« ^u t^un, bamit ber ^eibenbe fic^ un^

eröffne.

Oc^ >jerfpra(^, 5u ijerfuc^en, tüa^ ber tjernünftige SJ^ann

ijertangte, benn ic^ felber "fjattc mir fd)on baffelbe fagen

muffen, "äi^ id^ aber bem ^reunbe am fotgenben 5tage be0=

l^alb SScrfteÜungen machte, fanb id) bie 2lufgabe üiel fc^tt)ie=

riger, al^ id) fie mir gebad)t ^atte, benn er er n)ar in bie*

fem fünfte unjugängtid^. Srft al^ id) meinen 33itten 2;i)ränen

gugefeÜte, üU bie leibenbe grau enbtid) felbft auf meine

<Seite trat, tueil ber SSunfd^ in il^r lebenbig tüar, ba^ ber

Slr^t il^rem @atten l^elfen mochte, gab er nad^; bod) bebang

er ftc^ auö, ba^, xoa^ er unö bortragen njerbe, im ftiHen

äimmer bei mir gefd)el)en muffe, bon feinem Wiener geftört,

benn er fönne feiner grau nic^t anmutljen, bei ber (Sr^äl^*

(ung pgegen, ober nur in ber 9^äl^e ju fel)n.

Go n?arb e^ aud) eingerid^tet. 2)lein ©artcnftübd^en

toar fo ftiH unb einfam, baf^ feine (Störung ju beforgen

toar, nad^ bem mäßigen 5lbenbeffen fenbete id) bie Wiener

fort unb befaßt, mid) jebem möglid^en S3efuc^ ju oerläugnen.

53ei ber tränten blieben il^rc Kammerfrauen: unb eine S)ame
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toax auf mein @efud^ fo freunblid^, i^r in 5lbtüefenl^eit be§

SWanne^ tirtia^ ^eic^teg imb ©rfreuUd^eö Doqulefen.

9?un fa§en h)ir alfo in meinem trauten ^imxmxä^tn,

beim ©c^eine jtüeier fernen, inbeffen braugen toor bem gen*

fter bie 33äume im ©ommertoinbe liebüc^ fäufelten.

5l6er ie^t, geel;rte greunbe, fagte ber ^aron Btomberg

mit er^B^ter ©timme, mad^e ic^ bon ber grei(>eit ©eSraud^,

im 9?amen meinet greunbe^ felbft, unb nic^t in ber britten

^erfott 3U er^äl^Ien. Sd} fd)rieb bamatö jene^ fettfame S3e=

fenntnig fogleid^ nieber, beö{)alb finb mir noc^ jel^t alle Um*

ftänbe cjegenträrtig. -Sd) l;a6e biö^er biefe (Sr^äl^Iung nod^

D^iemanb mitget^eilt, je^t, nac^ fo manchem Derftognen -Saläre,

!ann fie, in biefem treife vorgetragen, feinen Slnftog er*

regen, ober irgenb jemanb aud^ nur einen leichten 55erbru§

üerurfa^en.

2;^eobor ftanb auf unb ^ui3te bie ^er^en, 2lnfelm Tegte

©(^eite §oI^ in ben famin, bie 25?irt]^in fe^te fid) begierig

in i^ren l^etjnfeffet ^urec^t, ©ibonie fal^ erttjartenb um fic^,

unb ber !ranfe @raf 33linben na^^m baö Barett Dom §^wpt,

um noc^ beffer l^ören ju fonnen.

5l(fo benn, begann Slomberg, ber !ran!e greunb fag

auf meiner «Stube im ©ofa, ber 5(r^t unb id^ lr>aren il^m

gegenüber, unb langfam, oft ))aufirenb, ix>ei( i()m ba^ Spre*

(^en fauer iüurbe, unb er me!^r n)ie einmal ber ^ul)e be^

burfte, begann gran^ auf folgenbe 2lrt, benn in feiner

^45erfon er3äl)le id), unb ic^ ^iel^e eö t»or, unmittelbar au^

ber (Erinnerung ^u fpred^en, ftatt jene Blätter Offnen t)or=

julefen. —

— -Sa, mein greunb iölomberg, fran! unb flerbenb fie^ft

S)u mic^ njieber, eben fo elenb ift meine ©attin, bie nod^
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toor jtüei ^'al^ren ein SD^ufterBilb ber (^efunbl)ett unb ©d^ött*

^eit toax. 2)ie tlaufenburg ift jur tüüften ^tutne getüorben,

bie un^ eittigemal fo traut unb ^eimifc^ betDirtl^ete, ©etüitter

unb Sranb l^aben fie ^erftört, unb toa^ i)on ^ol^trer! unb

fcraud^Baren (Steinen üBrig blieB, ijaben meine graufanten

©laubiger, mir ^um §o't)ne, Ijerauögeriffen unb für geringe^

@elb ijerfauft. 3)u t^eigt eS, mein ^reunb, n^elc^er (Glaube

ober 5lberglaube mic^ t»erfo(gt, bcd) brauet baijon unfer lie-

ber ^Irjt ni(^t^ 3u erfal^ren, benn bie^ ^at äugerlid) feinen

ßinflu^ auf mein näd^fteö (Sc^idfal, auc^ 'i)abt id^ ijon mei^

jten neueften Gegebenheiten fo i?iel (Sonberbareö i)or^utragen,

bog eö l^inretd^en toirb , ben geleierten 3)octor mel^r al^ bolI=

fommen ju überzeugen, bag 16) tüal^nfinnig fei.
—

ißei biefer Einleitung begegneten fi(^ meine 33licfe mit

ben fcrfd}enben be^ ^r^teö, bann betrad^teten tcir beibe n)ie=

ber prüfenb ben bleid^en Traufen, tcelc^er je^t mit größerer

$;ebieaftigfeit alfo fortful)r: —
<3o jung ic^ aui^ nod^ njar, fo l^atte id; mein Seben

bcc^ fd^on aufgegeben, benn ic^ l^ielt eö für i^bHig befc^loffen.

SÖßie aber junjeilen njol^l bie ^raft eineö fd}i)nen grül^lingö

einen abgeworbenen S3aum i)on neuem belebt, bag feine

ätüeige tuieber grünen, unb au§ bem 2avibt eine ^lixt^t

tüieberum l^ercorquiKt, fo begegnete e§ aud^ mir. -Ön men*

fceenfeinblid)er «Stimmung reifete i(^ im ^anbe um^^er, unb

v>ern)eilte in einer kleinen @tabt, trelc^e in einer anmutl^igen

@egenb liegt, unb in ir>eld}er id), al^ id} meine ißriefe ah<^

gab, interefjante SD^enfd^cn l'ennen lernte. (Sin fveunblid)er

9)?ann, ein fcl^r tüeitläufiger ^ertcanbter, führte mic^ in

baö §au^ ein, lüo id) meine t^eure (Slifabetl^ jum erften*

male \a\^, unb fd)on beim ^weiten SSefud^ mein §erz unb

meine 9tu^e verloren l;atte. Söo^u Sefd^reibung t>on 9tei3en

unb SSoKlommenl^eiten, toddjt berfd^njunben finb? Od^ toar
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bezaubert, unb fd^meic^ette mir halt, bag man meine ®e^

fü^Ie berftanb, unb nac^ einiger 3eit, bog man fie bietteic^t

ertuiebern fonne. Slifabet^ lebte im §aufe einer alten 3::ante,

beibe »aven nidjt n)ol?I^abenb , aber üon gutem alten 2lbeL

^c^ feilte mid) über ba« ©efd^n^ät^ unb bie iBerhJunberuni^

ber ^(einftäbter ^intüeg, baj3 id) fo lange in biefem unbe=

beutenben Orte ijertüeilte, tüo eö njeber ein 2;i)eater ^ab,

um mid) ^u ^erftreuen, nod) groge, g^än,^enbe 5lffembieen,

über gefte unb ^'dUt, um mid) ju befd)äftigen. 3d) tüax

fo glüdlid), bag ic^ nur ben 2:ag unb bie ©tunbe genog.

5)ie i^amilie ujar fel)r muft!alifc^, Stifabet^ eine »al^re 33ir=

tuofin auf bem g-ortepiano, il;re ©timme n)ar gebilbet, üoH

unb fc^ön, unb fie überrafc^te mid^ freunblid) baburc^, bag

fie meinen DieÜeic^t einfeitigen ©efci^macf für ältere ÜJfufi!

mit mir t^eilte. äBol^Kaut, tunft, freunblic^e ^lide ber

fd)önften klugen, aUe^ bezauberte mid^ fo, bag SBoc^en h)ie

2^age, unb Slage toie ©tunben in biefem ^oetifc^en 5^aume(

ijerfc^tüanben.

^df fprad^ Don ber Familie. 2lud) bie Slante hjar mu*

fifalifc^ unb accompagnirte unö auf bem -önftrument, n^enn

n)ir beibe fangen. So t^at mir nebenljer aud} voolil, mid^

meiner !^alcntc toieber betougt ju ttjerben, »etc^e ^u üben

id^ feit langer ^dt üernad^Iäffiget ^atte.

Oa tool^I, Talente, ?ieben0tt)ürbig!eit , gefeüigc ©aben,

gein^eit be« betragen« u. f. tt). — fo ful^r gran^ nac^ einer

$aufe fort, in ujeld^er er ganj in fid) oerfunfen fd}ien —
biefe Sitelfeit, biefe ^orjügc ^u bep^en, Ijjaben ijon je mid)

unb anbere ungtüdüd^ gemad^t. — 2Benn id^ nun ijon ber

gamilie fpred)e, fo mug ic^ jel^t Don einer älteren (£d)toefter

(iü\aUi\)^, Don Srneftine reben. 3)ie Altern meiner (55e=

liebten »aren fd^on frü^ geftorben. ©ie I;atten, entfernt

Don iener Keinen 8tabt, in einer Ü^efiben^ gelebt, unb, n)ie
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man eö fo nennt, ein gro§eö §auö gemacht. 3)ie§ Ö^fc^^^^

o^nc i^r iBermögen ju dlaüjt jn jie^en, nnb fo traren fie

fd^on frü^ ijerf^ulbet unb verarmt. 2öo biefe ^ertcirrung

einreißt, tt)o bie '^oÜ) be^ 5{ucjen6Ii(!§ immer lüieber bie

©id^er^eit i>on Xa^cn unb 2öcd)en ijerfc^tingt, ba ^aben

bie hjenigften 9[Renfc^en ©tär!e unb Haltung genug, um in

bem (Sturme beö tüieberfel^renben Söirbetoinbe^ ba^ (Steuer

feft 5u l^atten. Unb fo njar benn in biefen jerftbrten ^an€'

'ifait bie lüilbefte unb regeKofefte 2Birt^fd^aft eingeriffen. S)ie

(S(tern ^erftreuten fic^ nid^t nur an ©aftmäl^Iern ,
^u§ unb

(Sd)auf|)ie(en
,

fonbern getoiffermaßen felbft an neuen unb

fonberbaren UnglüdöfäHen. ^uf biefe SBeife befd^äftigte fie

i^te ältefte !Stod^ter (Srneftine. 3)a§ arme SBefen tüar al3

breiiä{)rigeö Älnb bei ®e(egeni|eit eineö toüften, tobenben

©elageö, njo 9^iemanb auf bie ^(eine adptt, über eine

glafd^e ftarfen @eträn!e§ geratf)en, \)aiU bie betäubenbe

gtüffigfeit in fid) gefc^Iürft unb n^ar bann trunfen, o^ne e8

ju iüiffen, eine l^olje Xre^^e ^inuntergeftürjt. 2)ag UnglüdE

toar !aum bemerkt h)orben, unb al« man eö nad^I)er inne

lüurbe, nal^m man bie (Badft (eid^tflnnig. ^er Slr^t, ein

luftiger greunb be§ §aufeg, fc^cr^te me^r über ben S^orfall,

aU baß er bie richtigen Heilmittel angetrenbet l^ätte, unb fo

jeigten ftct) benn am S^inbe bie golgen balb, bie e§ fpäter«

l^in ber ?ieblofig!eit feiner (Sltern mit 9ted^t ^ur i^aft legen

fonnte. S3ruft!noc^en unb 9?üdfgrat toaxtn üerfdroben, fo

njie bie Hrme touc^Ö, ttjuc^^ fie immer mel^r in bie 3)Ji§gc=

ftatt hinein. ®ie trar ^iemlic^ groß, aber um fo auffallen*

ber toar i^r bop^elter godfer, bie Slrme toaren übermäßig

bürr, fo n>ie bie §änbe, ginger unb 3lrme bon einer er«=

fc^recfcnben ?cinge. Slud^ ber ^06) auögeftrecfte Körper ujar bürr,

unb ba^ ©efid^t bom fonberbarften ^uöbrudf. 3)ie kleinen

lebhaften unb ftugcn Singen tonnten faum unter ber £nod)en*
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toölbung ber (Stirn unb bcr breit gcquetfc^ten 9?afe Ijierbor

Bliden, ba^ ^inn wav lang unb bie SBangen eingefallen.

<So n^ar bie Ung(üc!felige eine fonberbare t^olie für tl)re

©c^tüefter Slifabet^. !Die STante, aU fie ijon bem gän^Udjen

S5erfaE beö §aufeö l^örte, tüar l^injugetreten unb l)atte ge=

l^olfen
, fo i)iet i^re befd)rän!ften Gräfte t?ermo(^ten. ©o tcarb

bie jüngere S^^oc^ter gerettet unb blieb gefunb, inbem bte

(Sd^tüefter be^ SJknneiS fd)on bor bem S^cbe ber Ottern beibe

^inber ju fic^ nal^m, um fie 3U er^iel^en unb auö^ubilben.

S)ie !i?rperlic^e Pflege !am für (Srnefline ju fjjät, aber il^r

©eift n)arb gebitbet, ilfjre S^alente tcurben geiuedt. <Sie geigte

fid) i)crftänbig, lernte leicht unb beljielt, tüaö fie gefaxt l^atte.

©ie übertraf offenbar bie (Sdjn^efter an Wii^ unb @egentr>art

beg ©eifteg. S)a fie gern ^IiUofo^ifd^e (Schriften laö, fo

übte fie i^r Urtl;eit, unb 3eigte einen fo burc^bringenben

fc^arfen S^erftanb, baß felbft 9}^änner oft bor 'Ji}nn feden

unb fdjroffen Urtl)ei(en erfc^rafen. S)enn ba ©d^önl^eit unb

Slnmut!^ fie nic^t mit il^rem @ef(^(ed)t berbanben, fo \ühtt

fie nid^t feiten eine ©etoalt an^ , bie mel^r al§ männlid| toar.

fBa^ aber an baö SBunberbare grän^te, ibar x\)x großem

mufüalifd^e^ 2^alent. 9^iemalö Ijatte id) fo ba§ gorte^jiano

be^anbeln Igoren. Wt (Sc^toierigfeiten berfc^tbanben, unb

fie ladete nur, toenn man i^r bon fd^toeren $affagen f|3rad^.

greilic^ ^atf e^ ber Unglüdfeligen fe^r, ba§ i^re ^anb xmb

gingerfpannung aUeö übertraf, xoa§ gefunben ^tabierfpielern

mijglid^ ift. ©ie ibar aber auc^ in ber ^unft beö ©a^eö

erfal^ren, unb componirte mit ^eid^tigl'eit große SJlufifftüde,

bie h)ir bann oft ^u Ü^rem (5rgi)t|en auöfül^rten.

H'onnte ein folc^eg SBefen nic^t auf i!^m eigne 5Irt glüd*

lid) fet)n? ©etbiß, h^enn fie fid^ refignirte, n^enn fie bergeffen

konnte, bag fie ein 2Beib fei. Unglüdlid)ertbeife bergagen eg

alle SiJ^änner, bie in il^re 9Zci^e hmen, fie aber fonnte fid^



t^ie Ivlaufenl'urg. j^29

Über bicfc ©ränje, Bio jur 2)iännlid^!eit ober ©efd^Ied^t*

lofigfeit nic^t erl^ekn.

3)tefe^ feltfame SSefen 309 mid) burc^ feine ^Sorjüge,

fo tüie burc^ feine 2öibernjättigfeit auf eine eigene SBeifc an»

SBir mufi^irten , ic^ fang i'^ve ^ompofitionen , unb icenn fic

fo aufgeregt hjar, Hidte auö bem fleinen 5lnge ein tounber*

bar poetif(^er @eift, toie ein i^erl^üHter
, jnm (Staube er=

niebrigter ©ngel mit einem freunblid^en, unb boc^ erfdjrecfen*

ben ©kn^e. -Sd) bergag faft immer, bag fie bie ©djttjefter

meiner (SUfabetl; fei.

(Süfabet^ l^atte frütjer fdjon einige greier abgeloiefen,

bie fid^ fe!^r ernftüc^ um fie benjorben l^atten. 'ÜU ic^ ein*

mal unangemelbet in ba6 Sßor^immer trat, l^örte iä) bie bei*

ben ©d^toeftern lebl^aft fprec^en unb mein D^ame h)urbe ge=

nannt. 3)iefen mirft SDu boc^ ettoa nid}t annehmen? rief

Srneftine: er fagt 3)ir unb unö nic^t 3U; fel^r reid^ foÜ er

aud) nic^t fetjn: aber er ift fo ^oc^mütl^ig, fö in fid) felbft

genügfam, fo bon feiner 53ortreffüd)feit überzeugt unb burd^*

brungen, baß er mir SBibertoitten erregt, fo ioie er nur ^u

un§ tritt. 2)u nennft iljn liebenötoürbig ? ebel? 9?ed^ttjaberifc^,

eigenfinnig ift er, unb glaube mir, feine ©eifteögaben finb

nid^t bon bem ©etoid^t, toie ®u fie anjufd^lagen fd^einft.

^üfabef^ na'^m mit fanfter (Stimme meine S^ertl^eibi*

gung , aber jene erörterte aü^^ «Schlimme meiner 9ktur nur

um fo me!^r unb ging ba^ ^egifter aUer meiner geinter burd)»

Xa fo fe'^r oon mir bie Dtebe getoefen n^ar, tooHte i^ nid^t

fogteid) hinein treten, um fie nid^t ju befd)ämen, unb fo

l^atte ic^ gegen mein @rtt)arten entbedt, n^eld^en SßibertoiÜeri

bie ältere «Sd^toefter gegen mi(^ gefaßt l^atte. S^ na^m mir

i?or, burc^ ^reunbüdjfeit imb Söol^lTOolIen bie Unglüdlid^e

mit mir au^jufo'^nen, beren J^eben fo iDenig ^ei^ unb greube

l^atte. 5l(ö .man fid) beruhigt l^atte, trat xii} ein unb toir

Zitä'i giotjellen. IX. 9
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nahmen fcgletd^, tüoburci^ tc^ meine ^etlei^enljeit am beften

i^erbarg, unfre mufüaUfd^en Hebungen t>or, fo tt>ie bie ^tante

gefommen icav.

9?a(i^ einigen 53efu(^en gelang eö mir iüirHic^, (Srnefti*

nen freunbltd}ev },n fttmmen. Ä'enn fie mit mir allein tüar,

vertieften tüir unö juhjeilen in bie ernff^afteften @e[präc()e

unb id^ mußte i^ren ®eift tüie il;re tenntniffe. Betounbern.

Sd) mugte i^r bciftimmen, icenn fte in mand)er ©tunbe bcn

jenen 2}?ännern mit S5erac^tung fprac^ , bie am SBeibe einzig

«nb allein ben flüchtigen unb iüanbelbaren dtd^ achten unb

lieben, ber mit ber Ougenb berfc^tüinbet. ©ie fd^alt aud^

nid}t ungern auf bie 9}Jabc^en, bie fo Ijaufig fic^ nur aU

Srfd^einung geben unb nur al§ fold^e gleid^fam alö 9Jiobc=

pup^jen ober l!leiber!^alter gefallen tüoUen. <Sie entfaltete

ol^ne 5lffectation ben ^eid^tl^um lifxt^ ©emüti^ö, ein tiefet

@efü^(, großartige @eban!en, fo ba§ id), über biefe mäd^=

tige ©eele in S3etüunberung aufgeliift, mid) !aum iljrer ijer=

!rüppelten @eftalt mel^r erinnerte. (Sie brüdte mir freunb==

üc^ bie §anb, unb fc^ien gan^ glüdlid^, icenn tüir eine

©tunbe fo njeggefd^tca^t ^>atten. Oc^ freute mid) ebenfalls,

aU ic^ p bemerlen glaubte, iüie iljre greunbfd^aft ^u mir

mit jebem 2^age lüuc^«.

(S^ fiel mir aU eine (Sd)n3acbl)eit meiner ©eliebten auf,

baß fie mit biefer ißertraulic^feit unjufrieben mar. Oc^ be=

griff biefe fleinlid^e (Siferfuc^t nid}t, unb tabelte fie im <BüU

len als ju große njeiblic^e ©c^njäcbe. ^ix njar e« im

@egentl)eil eriuünfd)t, lüenn mir ©rneftine je^t beutlid^c

S3en)eife i^re6 Söo^tooHenS gab, lüenn mein Eintreten fie

erfreute, toenn fie ein ^uä), ein 2)?ufifftüd für mid^ guredit

gelegt l^atte, ober mir fagte, toie fie fid) fd)on auf ein @e=

fpräc^ mit mir über einen iüic^tigen ©egenftanb ijorbereitet

l;abe. 3)iefe äd^te f^^eunbfd^aft fd^ien mir fo toünfd^en^mert^.
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ba§ ic^ mic^ fd)on im borauö freute, ix>te fie in ber (Sl)e bie

fd^Önfte ^rgän^ung bev !?iebe im gegenfeitigen 5Sertrauen Bit-

ben n?ürbe. 3)ie Xanit f)aiU meine 33erHnbung mit (Slifa*

Bet^ gebilligt, bie Verlobung njar je^t gefeiert, ^ei biefer

tüar (Srneftine nic^t jugegen, benn fie toax an biefem 2^age

franf. Qdi} ]ai} fie aud^ am folgenben ZaQt nic^t, unb at0

i(f> fie auffud)en tDoÜte, fagte meine S3raut: ^ag fie noc^,

lieber, fie ift fo auger fid^, ba§ e^ Beffer ift, il^re 2dt)tn^

fc^aft austoben ju laffen. — 2Ba0 ift benn Begegnet? fragte

ic^ erftaunt. — ©onberBar, anttüortete ©üfaBetf), bag ©u
e§ ni(^t fc^on feit lange Bemerft !^aft , icelc^e gtü'^enbe !^ieBe

5u 3)ir fie ergriffen Ijat. — S^ tüar ftumm bor ©c^retf

unb ßrftaunen. ®ieg Söort erfcBütterte mid^ um fo me^r,

toeit ic^, feltfam genug, eine ^eibenfd^aft in biefem berftän^

bigen 2Befen für gan^ unmöglid^ ge^tten l^atte. 2ll§ ujenn

bie ?eibenfd^aft nid^t immerbar gegen 2Ü?i)glid^feit , SBal^r^eit,

9^atur unb 35ernunft anrennte, ö)enn biefe fic^ i^r iuiber*

fe^en tüoßen, toie xd) eö ja felBft, auf äl)nlid)e äßeife, in

meinem eignen I^eBen erfat^ren ^tte.

-3a, fu^r SüfaBetl^ fort, faft jur nel^mlid^en ^dt, aU

S)u erft in unfer ^an^ trateft, Bemerfte id^ biefe Hinneigung

5U 3)ir. 3)eutüc^er geigte fic^ i^re ^orlieBe, aU jDu an^

fingft mid^ au^^u^eid^nen, at^ 3)u mir freunbtid^ tourbeft

unb xd} 3)ir mein 3Sertrauen fd^en!te. ?ange ^dt berBarg

fie i'^re Steigung unter einem borgegeBenen ©ag, eine 33er*

fieÜung, bie mid^ nid^t täufc{)en tonnte. O ©elieBter, ber

@eift unb bie @efü^(e, Snt^ufiagmuö unb ^eibenfd^aften

biefe« tounberBaren Sßefenö finb bon fo ungel^eurer traft

unb -Snnigfeit, bag xdf fie, feit id^ jur S3efinnung fam, eBen

fo fel)r Benjunbern mugte, iüie id^ fie fürd^te unb bor il)rer

^iefenftärfe erfd}re(fe. 311« id^ bor 3^al^ren meinen Unter*

ric^t in ber äJlnfil naijm, unb nad^ bem B^wö"iff^ meine«

9*
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Sef)rer§ rafc^e gortfd^ritte ma^te, Iad)te fie nur über mein

ünbifc^eö SBefen , tüie fie e^ nannte. @te ^atte früher nid^t

baran gebac^t, aJlufif ju treiben, iet3t h)arf fie fid^ mit §ef=

tig!eit auf biefe fünft. ZaQ «nb ^J?ac^t übte fie, ber ?el)rer

genügte i^r nid)t, fie benu^te bie 2lntt)efen'^eit eine^ berü^m=

ten (iom^oniften unb tt?arb feine (Schülerin. Qdi begriff

biefe geiftige n)ie !or|)erIicf)e traft nid^t, bag fie 2:ag unb

'^a&ft, faft ot^ne (Sd)laf unb o^ine etwa^ ju genießen, immer

nur mit unermübUd}em (Sifer ber Hebung it)rer fünft fid)

toibmen !onnte. 9^un lernte fie ben ®aj^ unb ber 3J?cifter

lobte unb betüunberte fie. (Sö tt>ä^rte nic^t lange, fo tabelte

fie ben Se^rer, fie meinte, fein Vortrag fei nid)t feurig,

nic^t enttjufiaftifd^, er in ^ompofitionen nid)t originell unb

ieibenfd)aftlic^ genug. (5r gab fid) gefangen unb i^r ^ted^t.

Wz SJlenfc^en, pflegte fie n)ol;I gu fagen, liegen immerbar

im l^atben (Sd^laf, fie finb faft immer n^ie betäubt unb bei*

na^ ber ^flanje äl)nlid) unb berwanbt, bie auc^ n3äd)ft,

blü^t unb fc^bn ift, @erud) auöftreut unb Gräfte befi^t,

ü!^ne barum ^u n^iffen. 2Baö müßten bie 9)ienfc^en Der*

mijgen, n)enn fie in i^rem njad^en ßwft^infee nja'^rl^aft n^ac^^

ten! — Unb fo gab fie fic^ benn auc^ ber ^^ilofop^ie l^in,

la€ mebijinifd^e, anatomifd;e unb anbere ^üc^er, bie fonft

ben grauen ^u getei)rt ober n^ibertüärtig finb. 2Bir alle,

anii} tl>re ^e!annten mußten fie anftaunen. Unb fo, lieber

granj, njirb fie gen?iß aud^ in biefer ?eibenfd)aft ber ?iebe

rafen unb fid^ ju ©runbe rid^ten.

Stifabet^ fd;ilberte mir nun aud) njirtlit^e alle jene luö*

fd^toeifungen , bie fie begangen, al^ fie bon unferer ^er*

'lobung gebort l^atte; fie tccüt^ erft fid) unb nad^'^er bie

©d^ttjefter umbringen ; bann njieber l^atte fie gefagt , ftc

tüürbe mid^ ^u jn^ingen hjiffen, baß id) fie liebe unb (Slifa*

betl> berlaffe, benn fie fei Derftänbiger unb beffer alö jene.

—
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§ier, fagtc iölomberg, machte granj in feiner (5qä]^=

lung eine $aufe, um ettüa« auö^uru^en, unb fu!)r bann fo

fort; — jDaß biefe D^ac^ric^ten m\ä} Betrübten, ift natürlid^,

ic^ fül^Ite \a ani), tuie nnltug id^ ge^anbett Ijatte, mid^

©rneftinen fo freunblici^ jn nähern, bag ic^ nü(% Bemut)t

f)atte, fie 3U gewinnen, ©tmaö Beruhigt ioar id^, at§ mir

SUfabet)^ nad> einigen ÜTagen er^ät^Ite, tcie bie ©d^toefter \})x

unter i^iekn S^^ränen aÜe^ abgebeten l^abe, tüaö fie im 3ot:n

gef^rod^en, toie fie fie befd^moren, mir nid^t^ bon biefen

S5erirrungett mittjutl^eilen , unb toic fie nur barum fleltjentüd^

bitte, unö nad^ unferm fünftigen 2Bo^nfi^ begleiten ju bür*

fen, ujeit fie eö nidbt faffe, iuie fie ol)ne meine unb ber

©(^tDefter ©efeUfd^aft, o^e unfere ©efpräcl^e unb mufi!ali=

fcf^en Hebungen nod^ leben fönne.

<Bo tüurben benn $(ane gemad^t, (Sinrid^tungen getrof*

fen , bie !itante begleitete un^ unb toir famen auf ber ^laufen*

bürg an, um l^ier, bon tüenigen iBertrauten umgeben, eine

Heine, ftiüe ^ofif^tit ju feiern, ba (Stifabet^ tjon je aüem

^run! unb @eräuf(^ beinal^ übertrieben abljolb tüar. -G^d^

l^atte einige ß^nimer unb ben (Saal in ber ^laufenburg, fo

gut e§ fic^ tljun lieg, einrichten laffen, benn ber grÖgte

Xijtxi beö alten ©ebäubeg toar fd^on <Ruine. (Slifabet!^ aber

Ijatte eine poetifd^e Vorliebe für alte ©d^löffer, einfame ®e*

birgögegenben unb bie gefd)i(^tlid^en ober ^oetifd^en @agen,

bie fic^ an biefe fnüpfen. ^ad:) ber §oct)3eit UJoÜten tuir

bann baö nal^egelegene neue §au§ am (Sibenfteig be5ie^n,

unb nur gelegentlich unö tage= ober ftunbentang in ber

^laufenburg aufl^alten.

2Bir !ommen an, ba§ 2;t)or ioirb un§ aufgetl^an, unb

ba§ (Srfte, njag unö im §Dfe aug ben (Spl^euranfen, bie bie

^o^en SJJauern hinauf ttad^fen, entgegenfpringt , ift jene toHe,

alte ©ibl)üe, bie ^u, ^^reunb S3lomberg, üor einigen da^^
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ren l^aft fennen lernen. SJJetnc grau erfd^ra! unb idcf fc^au*

berte. ©eßrüßt! ©egrüfet! fc^rie bie 5l(te, tnbem fie tüiber*

iDartig l;ernm Rupfte, ba fommt ber 9D^enfd}emüürger, ber

äJ^äbd^enmbrber, unb bringt feine Beiben S3räute mit, bie

er umbringen n?irb. — 2ßie fcmmft 3)u l^iel^er? fd)rie ic^

auf. — ©ie mu§, fagte ber S^^ür^üter, bon jenfeit bie

kippen l^inunter ge!(ettert fet)n, bie bie (e^te Mantx be«

fleiuen ©artend ba'titnten formiren, unb fic^ nad)t)er in ben

©efträud^en unb 9?uinen berftedt I^aben. — Oa lüoljt! Sa

iDo^I, !reif(^te bie ttjiberiüärtige 5IIte, ba n)ol)nt fid)'§ gut.

—

©0 fel^r trir erfdjroden haaren, fo luftig festen ©rneftine,

benn fie I)örte ni(^t auf ^u lad^en.

Söäl)renb ber 2^age, in tceld^en tüir ba6 geft begingen,

geigte fic^ (Srneftine nic^t, fie hjar i)erfd)n)unben unb tt)ir

iüaren fel)r um fie beforgt, fenbeten !?eute an^, fie ^u fuc^en,

aU fie am britten 3;;age ju gu§ l^etter unb fröt^Iic^ jurüd-

fam. ©ie er3äl^Ite, ba^ fie bem ^axiQt, im @ebirge uml^er«

Luftreifen, nid}t l^abe iiDiberftel^en !önnen, ba fie ijon Ougenb

auf berg(eid}en getüünfc^t. — ^ber fc allein, cl)ne eg un^

3U fagen? fprac^ (Slifabett). ~ 5(llein? antnjortete fie, nein,

id) bin immer in ©efeÜfd^aft geraefen, mit jener alten $ro=

:pl)etin, bie i^r fo unfreunblid) tüeggefd)idt ^aht 3)a l^abe

id) aud^ gan^ neue (Bat^ftn gelernt, bie ic^ nod) in feinem

Suc^e fanb; tDir finb rec^t gute greunbe gen^orben.

Slifabet^ unb id; fal;en un^ mit großen klugen an. Oc^

faßte ben ©lauben, ol^ne i^n auö^ufpred^en, (Srnefiine fei

iüal^nfinnig gett)orben. — ©o unl;eimlid}, grauen'^aft n^ar

ber Eintritt in unfre 2Boljnung, fo traurige ^orbebeutungen

famen un^ entgegen, ba§ ic^, tro§ meine« ©lüde«, fein

S5ertrauen jum ?eben, unb (Slifabetl^ !eine fidlere §eitcr!eit

genjinnen !onnte.

@onft fügten xo'xx un^ unb genoffen bie ©egentoart unb
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tie (2c6ön^eit ber SBälber unb ^erge. 9J?it ben ii^enlgeit

©äftett I;atte ung and) bie Spante i^erlaffen unb h)tr fonnten

in frcl£)er S'intgfeit un^3 in ber fc^Önen ©infamteit genügen,

icenn id) rixdjt Bemerft I;ätte, baJ3 (glifabetl) fic^ üon il^rer

©c^tüefter jurüd^og, fo fe^r e^ bie Umftänbe nur erlaubten.

311^ id) fie barüber gur ^ebe ftcüte, fagte fie nad) einigem

^ogern: ^iebfter, id; fürd)te ntid^ üor il;r, bie (Srneftine ift

ho^^a^t getüorben, ico^u fie ei^einalö gar feine ^^üilage l^atte»

Sl3o fie mid) ärgern, iüo fie ettca^ i^erberben, ja felbft xoa^

©efäl^rlic^eö ^erbei führen !ann, fo ba§ id^ erfdjrede, ftoI|3ere

ober tool)l faÜe, njenn t>on oben ©teine nieberftiir^en, mc
neulich bie ©arbine meinet ißette^ brannte, bem fie mit bem

Sid)t gu nal^e getommen Xoax, ^eigt fie immer bie grÖ§te

(Bd^abenfreube. ©ie felbft l;at eg mir mit ?ad)en er^ä^It,

ba§ man in ber ^roüin^ babon fpred)e, tt>ie Üteifenbe unb

t^örfter an einfamen «Stellen, bei 9}?onbfd)ein unb 9Jtürgen=

bämmerung ^tüei @e[penfter tücÜten tüa'^rgenommen l^aben,

bie fie aud) aU fc^redtid^e fratzenhafte SSefen befd)rieben,

(Sie fei e^ nebft jener ^ropljetin genjefen, unb fie tuünfd^e

nur, ba§ in einem Statte ber Vorfall er^ä^lt njürbe, bamit

fie im 3)rud, mit i^reö SJamenö Unterfci^rift, al^ Srneftine,

i^räutein t>on 3er^, bie ^üge bon ben ©efpenftern tüiber*

legen unb au^fagen tonne, bag fie bie eine S^a^iergängerin

tüar. -Sft ba§ aUeÖ nid)t für(^ter(i(^ ?

2kU^ £inb, fagte id} je^t, ic^ iüill' 2)ir oertrauen,

iüie id) glauben muj3, fie fei Jua^nfinnig getoorben. — Oft

jebe Ieibenfc^aft(id}e S3oÖl^eit ettoaö anbreö aU ^ßa^nfinn?

bemertte I^ierauf (Stifabet^ ganj richtig.

2Bir »erliefen mit bem §erbft bie ttaufenburg, um

baö neue bequeme §au^ ju bejiel^en. SDenn 3U meinem Sr=

fcbreden entbedte ic^ eine Einlage jur SD^etanc^oIie an meiner

©attin, für njelc^e bie (Sinfamfeit bort uid)t l^eilfam ujar.
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2Btr Qin^m einft burc^ bie alten 3im»ter, burcb ben jtemlid^

er^altnen gotl^ifd)en ©aal unb iitbem unfre Stritte im ein*

famen ©ernad^ tüieber^aßten, ^udte meine (SJattin ^lÖ^Uc^ ju*

fammen unb fc^auberte. Qd} fragte. £) eg ift graufig l^ier,

f^rac^ fie jitternb, id^ ^abe ba^ ©efii^t, atö lüenn ©ef^enfter

unfic^tbar I)ier umgingen. — Oc^ erfd^ra!, unb ber @eban!c

fal^ mid) mit grauen 3(ugen eine6 Ungetl^üma an: ba§ auc^

ber ^erftanb meiner (Slifabetl^ bieneid)t iüie ber ber <5c^ti)e*

fter möchte gelitten l^aben.

2l(ö tüir in bem neuen §aufe am ©ibenfteige tüo^nten,

bermigten iüir cft ©rneftine unb erfuhren, bafe fie in ber

^laufenburg unb in ben 9?uinen beg alten (Sd^Ioffeg i)er*

toeite. 2)a e8 einmal ju biefer 9}^i§^ellig!eit gebiel^en toar,

l^atte ic^ fotDol^l, icie bie grau, ein beffere^ @efü^l, njenn

tüir bie Slrme nid)t bei ung fa^^en. 5lber toie t^erfd^ieben

tüar mein ü?eben bod^ bon jenem, xok ic^ e^ mir ijorgebilbet

l^atte, al§ id^ um bie ^ant) meiner (Slifabet^ n)arb!

^oä) anbere^ ^u^lictjeg Unglüd gefeilte fid) ^u unferen

iOeiben, um unfern ©ram ju berme'^ren. -3ene8 2)o!ument,

V»eld^eg eigentlid^ mein Vermögen, mein S)afein begrünbete,

jener iöen?eiö, baß (Summen be^a^lt feien unb id) ncd) toetd^e

3u forbern l^atte, aU^ biefe Elften unb Rapiere, bie fd^on

nac^ bem STobe be^ @rafen Wlox'ii^ waren at^ iBetx)eiötl;ümer

in Slnfprud^ genommen tcorben, biefe tcic^tigen S3lätter, bie

id^ uad) langem mü^etoollen ©ud^en lieber gefunben unb

bie id) nur für^lic^ nod^ in §änben gel^abt l;atte, njaren ux^

fd^tüunben. -3d) 'i^aüt fie immer aufmer!fam bel^ütet unb

berfd^loffen gel^alten, ic^ l)atte fie jeßt meinem Slbbccaten

ausliefern unb felber mit biefen l/öd^ft tüic^tigen SSetceifen,

bie mir meine @üter frei mad^ten unb iüieber fdjafften, nad)

ber (Stabt reifen tüotten. Unb fie toaren fort, unb iüie id)

backte unb fann, fonnte id^ tpeber ergrünben, ja felbft feine
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<Spur auffinben, toie e« möglich getoefen, fie mir ju cntnjen*

ben. 5l(^ id^ enblid^ in meiner §er5en§attC5ft meiner grau

meine (Sorge mittl^eile, ift fie fd^einbar ganj rnl^ig unb fagt

mit !atter Stimme unb gaffung : Unb !5)u !annft noc^ ^xoiu

fein? Q6^ iann e§ nic^t. Srneftine ^ai einen ^lugenblicf

ber 2lbtx)efenl)eit ^diKv, beö offnen ^ulteg, ober h)er n^eig,

toelc^e^ augenbüdUc^e ^Sergefjen benu^t, um biefe ^JJa^ierc

2)ir in rauben.

9^ic^t möglich ! rief ic^ im (Sntfel^en. — 9)?i3g(id^? iüie*

berljotte fie; toa^ ift il^r unm'öglicf)? — S)a biefe üDocumente

fehlten, ging jener uralte ^rc5e§ nur fel)r (angfam tjorn^ärt^

unb ic^ fennte eö mir felber fagen, ba§ ic^ i^n burd^au«

verlieren muffe, n)enn eg irgenb einmal ^ur @nt[c[)eibung

!äme. -Sc^ benutzte ba^er eine Gelegenheit, al^ i^n bie ®e*

rid^te felbft nieberjufc^lagen toorfc^lugen, um ben n^a^ren

iöefd^eib auf fünftige -Sa^re möglich ju machen. -Sd) fonnte

aber nic^t unterlaffen, (Srneftine ju befragen, unb il)r mei=

neu ^erbad^t mit^utl^eilen. 3)ie §aare richteten fxd) mir

empor über bie 5lrt unb 2Beife, h3ie fie biefe ^Inmutl^ung,

bie jebeS unfc^ulbige ©er^ empören mußte, aufnahm. 311^

id^ meine 53erlegen^eit überujunben, unb il;r bie <Bad)t )oox^

getragen ^atte, fing fie fo laut unb Ijeftig an ^u lachen, bag

id^ alle gaffung verlor. 211^ i(^ mid^ gefammelt ^tte, unb

in fie brang, mir ju antworten, fagte fie mit fc[)neibenber

^älte: 9J?ein guter §err (Sd)tüager, l^ier finb, h)ie (Sie felbft,

trolj -3^rer ^ornirti^eit, einfetten, nur jtt3ei gäüe möglid^.

(Snttoeber iA bin fc^ulbig, ober unfc^ulbig. 9^id)t toal^r?

SBenn ic^ ben dtanh begangen ^ahz, fo mußte id^ burd^ n)i(^*

tige Urfad^en belogen fet)n, ober burc^ Soö^eit, ober h?aÖ

eö fei, ^u biefer §anblung geftad^ett. Unb bann foöte ic^

fagen: ja, id^ l^abe eg getban, nehmen (Sie eö bo(^ ja nid}t

übel? ©ie muffen felbft gefte^n, ba§ tüäre bümmer alö



138 Jtic Klaufeiiburg.

bumm. SBenn id) alfc blobfinnig träte, \)äik ic^ e§ i)ieC(eic()t

fo ol^ne alle ?lbfid}t get^an, um ba§ 5lü(^en|euer bamit an=

;^u^üuben, ober aud) weil mir bie rDtl;en Siegel gefielen,

unb id) fpräc^e nun: ba nel^men (Sie bie l^übfc^en $a)3iere

^uriicf, h?eil idf [e^e, baß fie einen SSertl) für ben liebmertl^en

§errn ©rafen l^aScn. 33lijbfinnig aber bin id) bi^ bato nod)

ntd)t, unb trenn id) bog^aft bin, fo bin td^ natürlich ntd)t fo

einfältig, bie ©ac^e ein^ugefte^en. Ober aber, ber jttjeite

%aü, xdf bin unfd)nlbig. Unb §err ©c^mager, iüiberfprec^en

@te ja nic^t, bann finb «Sie ber @impel, biefe fo gang un=

gegiemenben i^ragen an mid) gu t^un.

-Sd) fonnte bem gefpenftigen SBefen nic^t^ anttoorten.

2llö ic^ in unfrer (Sinfamfeit jel^t gar nid}t me^r meine

(Slifabet^ beim gortepiano befc^äftigt fal), baö id) eigen für

fie t)om Sluölanbe ^atte fommen laffen, unb id) fie barüber

gur 9^kbe ftellte, fagte fie flagenb: lieber, hjenn ic^ nic^t

tobtlic^en 53erbrug ll)aben n^ill, barf id) nid)t mei^r fpielen. —
2öie fo? — Wdl mir eS (Erneftine gerabegu oerboten t)at

(Sie fagt, in einem ©aufe, too eine fold)e groge ^Strtuofin

tüie fie felber lebe, Bnne fie nid)t ^ugeben, baß irgenb jemanb

anberö and) nur einen Son ansufd^lagen njage. — 3)iefe

Slnmajjung ging über alle ©ebutb l^inau^. — Qd} tief nad)

Ü^rem äiwittier l)inüber, unb forberte fie im ironifc^en !I;one

auf, mir ettraö rorgufpielen,' ba fie eö anbern fd)n)ad)ett

(Sterblid)en nic^t erlauben njoUe, baS Onftrument angurüi^ren.

©ie folgte mir laut lad^enb. Unb e^ ift loa^r, fie fpielte

mit folc^er 9}Jeifterf(^aft, bag mein ä^nx fid) in ißetrun*

berung unb (gntjüden i^ertüanbeln mußte. — ^JZun? fagte fie

gang ernft^aft, aU fie geenbigt 'i}atk; ba^ fann man in fei*

nem §aufe l^aben, ben ©enug, nad^ hjelc^em Kenner fünfzig

SJ^eilen i^erreifen toürben; — unb bod) fann man fid) auc^

mit jener (Stümperei, biefem §in= unb §er!lappen unb Slap«
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[en mifäl)tger i^inget aufrieben fteUen? O t^r Xljüxxd^ttn

itnb 5(benDil3igen ! 3)a fc^ma^en fte ijon ^unft, bte <Sd)äfer,

unb meinen ben ®unft, nur nippen fonnen fie Dom ^immelö^

txant unb baig SBunber njirb in i'^ren groben ^änben ^um

$(unber unb .äui^^^^- SBenn mic^ nid}t baö ^eben immer^

bar anelelte, tt)enn bie 2)lenfc{)en mir nid}t n)ibern)ärtig toä'

ren, n)ürbe i(^ gar nidbt mel^r ju lad^en aufl^Ören.

©eitbem fpielte fie cft mit unö, unb erlaubte l^od^ften^

^üfabetl^ unb mir, ju fingen, obgleich fie bel^auptete, ba§

iüir tueber ©d)ule nod) 9}fet^obe befägen. ©o ging ber

Sßinter l)in. -Öc^ n?ar fc^on arm, unb l;atte bie 5luöfid}t

i)or mir, ganj ^um Settier gu tüerben, (Süfabetl^ !rän!elte,

unb mir ujar bie §eiterfeit beS ?eben§ Derfc^njunben.

(S^ mar faft eine Erleichterung unfern S)afein§ ju nen=

neu, aU mit bem nai^enben ^^rü^^ting (Srneftine !ranf unb

frän!er, unb enbüc^ gar bettlägerig tüurbe. (Sie toarb, fo

toie i'^re ^'ranÜ^eit ^unaijm, immer unleiblid)er. %m meiften

gürnte fie barüber, bag fie nid^t nad) ber ^laufenburg !onnte,

toeld}e fie fel^r lieb genjonnen. 'an einem toarmen STage lieg

id) fie ^infa'^ren, unb fie framte lange in ben @emäd)ern,

trieb fic^ lange 3ti3ifd)en ben 9?uinen unb ben ©efträuc^en

untrer, unb fam unö bann üiel fränfer ^urüd, atö fie unö

tjertaffen l)atte. —
i^ran,^ ru'^te tüieber eine geraume ä^it unb fu^>r bann

fo fort: 5fe§t fal) man tüol^I, bag bie 5lrme nid}t tüieber

ankommen njürbe. ®er 3)oftor meinte, er begriffe bie ^ranf=

l^eit unb ben 3"ft^n^ ^^^ ^eibenben nid)t, benn bie ?ebenö=

fraft fei bei i^r fo ftarf, baß alle jene 8i)mptDme, bie fonft

einen na'^en Zo'D uerlünbigten, bei i^r fi^ nic^t geigten, unb

fie n)al^r[c^einUd) batb genefen luürbe. ^ber nac^ einigen

2:agen Iie§ er fetbft aüe Hoffnung fahren.

3Bir fa^en eigentlid) einer ruhigeren Bw^««ft entgegen.
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3Benn unö bic UncjlücfUd^e auc^ bauertc, fo bnnten tüir c3

un§ bod^ nid)t ableugnen, bafe fte ftörenb in unfer lieben unb

baö ®lücf unfrer ^iebe l^inein gebrod^en icar. äöir ^örten,

fie liege im (Sterben, unb ba fie beim ^Ir^t unb it>ren ^fle*

gern e§ fid) eigen bebungen f)atte, baJ3 h)ir fie nic^t betäftigen

füllten, fo Ratten tuir un^ fern gehalten. -Sel^t verlangte fie

ptÖl^tid) bringenb, mid) ju fe^en, bebang fid^ aber babei an9,

bag bie ©d^toefter nic^t jugegen fei)n bürfe. Od^ ging l)in=

über unb fagte, fo tüie id^ eintrat: Siebe ^^reunbin, (Sie tüol*

len getrig fo gut fel)n, mir jene jDofumente loieber auö^u«

tiefern, bie (Sie, um midf> ju necfen, an^ meinem $ulte ge=

nommen Ijaben. (Sie fal^ mid^ bebeutenb mit ben fterbenben

Singen an, bie je^t i^iel gröger unb ijerflärter alö »ormal^

leud^teten. On it^rem S3ttd njar ettoa^ fo SeÜfameg, 10eud^=

tenbe^, @riinfun!elnbe§, baß man nid^t^ (gntfe^Iid^eö, Unbe:=

greifüc^eö ju fe^en brandet, nsenn man bergteic^en erblidt

\)cit §aben (Sie, Sc^tüager, fagte fie nad^ einer $aufe,

immer no(^ biefe S^arrenßp offen im ^opfe? SDoc^ freiließ,

(ebt jeber fo ^n, tüie er leben fann. Se^t (Suc^, i^reunb;

fügte fie bann mit einer ueräd^tüd^en SRiene ^inju, unb ic^

ließ mic^ an i^rem 33ette nieber.

S^x glaubt, fing fie bann mit einem toibertoärtig fd^ar:^

fen 2:one an, i^r njerbet mic^ jel^t loö. £) taufest eud^ ja

nid^t, unb fd)meid^ett mdf nic^t atljufrüt). Sterben, ?eben,

9^ic^tfein, ^ortbauer. Wdd)t unnütze, nid^t^ fagenbe 2öorte!

5d^ toar faft nod^ ein tinb, aU id} lachen mugte, tvenn bie

SDfenfdben fid) fo um i'^re ^^ortbauer nad^ bem J^obe ängftigten.

2)a fd}(e^pen fte 23enjeife auf S3ett)eife jufammen unb jim^

mern fie t^urml^od) hinauf, äBatirfc^einUdj^eiten unb SBunfdje,

bitten unb lebete, beö Steigen ißarm^er^igfeit unb njie fo

mand}e gute liebe Einlagen in itjnen ^ier bieffeitö, tüie fie e§

nennen, unmöglid) auögebilbet, gefd)tt)eige jur 9?eife gebracht
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toerbcn fonnten, — unb alle bie 5lnftalten nur, um i^te

iticfcerträd^tige ^eigl^eit, i^re ^urc^t bor bem Xo\^t ettüaö ju

Befd)tüid}ttgen. ÜDie 3lrmfeltgen! SBenn id^ mic^ fammle,

mir nad) allen ^Htc^tungen l^in metner vielfältigen Gräfte k*

lüugt iüerbe, unb ber (Smigteit, bem ©d^opfer unb ben W\U
lienen @eiftern ber ^orjeit unb 3»^w«ft entvßegenrufe: ^(^

tüitt unfterblid) fei)n! id; tüill! nja^ brauc^t'^ ba tüeiter, unb

todd)z %üma(i}t fann einfc^reiten, um meinen en}igen allmä«^*

tigen Wiüm 3U bernidjten? 255a^ brandet ber ^tn\d}, ber

irgenb 8efinnung l^at, ncd} für eine anbere @txoä\)x, ba§ er

unfterbli(^ unb etrig fei? äßie, auf trelc^e 3Irt, — baö ift

€inc anbere grage. 2Bel^ ^offenfpiel unb iüelc^e gra^e,

lüeldjer bunte ^aarbeutel, n^elci^ l^öderartigeö ^abi)rint^ bon

Singen^eiben unb Siebe^organen unö njieber eingefet^t tt)irb,

ißeli^e Stüette unb $offitte ton ^äglid^feit unb ©d^ön^eit

eingeführt mag tüerben, baö ftel()t ba^in, ba, inS Unenblic^e,

2)umm=2Beife, Geregelte, ^ilbgefd^nmdte unb etüig SToUe l^in=

ein, irie Meö. — 5lber, il;r guten greunbe, irie meine

eigene Äraft, o^ne tüeitereg, mic^ unfterblic^ er'^ält, fo fann

biefelbe @tär!e unb berfetbe 2ßillen^tro§ mic^ 5U euc^ 3urücf=

führen, tt)ann, unb toie oft ic^ njill. ©laubt eg mir nur,

i^r Starren, bie Ö5efpenfter, tüie i^r fte nennt, finb nid}t ge*

rabe bie fc^limmftcn ober fc^iüädiften ©eifter. Mand}ix mochte

gern lüieberlommen, aber er l;at bort eben fo toenig (E^axaU

ter aU ^ier. Unb S)u Slu^bünbiger , ©c^elmifc^er, (Sitler,

^ieben^njürbiger, 2:alentrei(^er, 2)u 3;;ugenb!noöpe, 2)u @ci^ön=

l)eitg=5D'{äHer, — ba§ id} 2)ic^ fo innigft, innigft Ijabe lieben

muffen, muffen, tro^ bem innerften ^ern meiner @eele, ber

mir fagte, ba§ 2)u eö nid)t berbienteft, — 3)ir glatt^äuti*

gem, gerabe getoad^fenem 9[Renfd)entl^ier werbe ic^ immer,

baö fannft ^u mir glauben, gan^ nal;e fel^n. 3)enn biefe

Siebe, Siferfud;t, biefe äBut^ nad; ®ir unb 2)einem 5ltl)men
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imb 3)einem @ef))räd) ttirb mid) md) ber (Srbe l^inreigcn^

itnb baö hjirb, toie fid^ ein frommer au^brüden »ürbe, mein

i^egefeuer fet)n. Sllfo, ol;ne 2lbf(^teb, auf 2Bieberfe^n!

®te xddjit mir bie falte !Xobtenl^anb. 5l(ö fie öer*

fd)ieben njav, ging id) ju Süfabet^, lautete mic^ aber luo^f,

if)r bon ben tollen 'ipi)antafieen ber S^erftorbenen ettca^ mit=

3utl^ei(en, ba i!^re S'^erijen ol^nebieS fc^on auf ängftigenbe

SBeife aufgeregt h?aren, unb fie oft an Ä'räm^fen litt.

Qdf lebte je^t mit meiner @attin in ftitter 9?u!^e unb

in einer länblid^en (ginfam!eit, bie tüol^t fd)ött trerben f'onnte,

tro§ unferer SSerarmung, njenn id) nid^t l^ätte bemerten müf=

fen, baf3 bie !rän!etnbe me(an($oIif(^e Stimmung (Süfabet^^

im ßunel^men fei. ©ie ioarb bla§ unb mager, njenn ic^ in

it;r 3i"^ttier trat, fanb ic^ fie oft in S^^ränen. @ie fagte,

fie tüiffe felbft nic^t, tüaö i^r fe^te, fie fei immerbar gerüt^rt,

oljne fagen ju t'önmn xot^^alh, toenn fie allein fei, fü^le fie

fid) fo unl^eimlid^, eö fei il^r f(^redlic^, bag bie (Sc^tcefter in

biefer n)al)nfinnigen ^eibenfd^aft Ijabe fterben muffen, unb

oft, toenn fie im ßtii^w^^ ^^^i^ f^^^/ ^^ ^^^ S^ammer trete,

fei e^, aU njenn (Srneftine nal^e ftelje, i^r bünfe, fie l^ore

ben (55ang, fie fpüre ben ^(tl^em nje^en, alö njoHten 33licfe

au^ ber leeren ^uft bringen.

3c^ berul^igte fie, idf xoax mi mit i^r, um fie nid)t

allein 3U laffen, idb taö il)r Dor, toir gingen an^ unb befu(^=

ten jutüeiteu bie iBefannten in ber 9?ac^barfc^aft. @ie njarb

rul)iger, erl|otte fid) unb il^re fc^one ^arbe begann aügemad)

toieber ^u lehren. 2llö ic^ einmal mic^ untüol)l fül;lte, unb

fie mir eine intereffante @efc^i(^te oorlaö, inbem id) bel^ag*

lic^ auf bem ©ofa auSgeftredt ru^te, fagte id): Sie fd^Ön

unb n)ol)l!lingenb ift 2)eine ©timme, toiüft Xu benn nic^t

einmal toieber fingen? 2)u l;aft feit lange alle !Deine 9)?ufif=

büc^er nid^t aufgefc^lagen, S)ein tlaüier bleibt aud^ »erfc^lof^
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fen, unb bie fd)onen i^ingerd^en tüerben am (Snbe gan^ un*

gelen! tüerben. —
Xu tueigt, anttüortete fie mir, xok mir in ben legten

9JJonaten bie <Sd)tDefter e§ gerabeju verbot, Mü\\t ju trei=

ben, voiv mußten ii)xzx franfl)eit nachgeben unb fo l)abe i^

mi(^ n>ir!{ic^ entoö^nt. — ©inge je^t, rief ic^, buri^ bie

S'^eu'^eit be^ @enu[fe^ lüirb er mir um fo Qxo^ix fet)n.
—

3Bir fud^ten ein l^eitreö, üjol^lgefällige^ 9}^ufi!ftü(! au§, um

bem S^rübfinn gan^ au^ bem Söege ju ge'^n, unb mit voa^x^

i)aft l^immUfc^er ©timme ergo§ @(ifabet^ bie !(aren Iid)ten

3^Öne, bie befeetigenb burc^ mein §er^ gingen. 2luf einmal

ftodte fie unb fiel lieber in jeneg heftige, Irampf^afte

Söeinen, ba^ mid) fc^on fo oft erfc^redt f)atte. Qdf fann

nid}t, rief fie tief beilegt , alle biefe ^'Öne fte^n tDie feinb*

feiig gegen mid^ auf: immer fü^te ic^ bie ©c^tüefter, ganj

in meiner 9M^e, il)r @eh3anb raufdjt an bem meinigen, i^r

3ürnen entfe^t mid^. —- -3^ fülitte ea beutlic^, mein unb

i^r ?eben fei gebrochen.

Unfer 3)o!tor, ein toerftänbiger SJ^ann, n^ar jugleic^ un*

fer ^reunb. 5lt§ fie i^m aUc biefe @efü^(e, i^r gittern unb

bie 5lngft befannte, bie in i^rem -Innern faft immerbar ar*

beiteten unb iljre ©efunb^eit au^fjol^Iten , iüanbte er alle

Wind an, um fie forperlic^ unb geiftig p beru'^igen. ©ein

rebli(^er unb vernünftiger Bwfl^^u^ t^flt gute 2Bir!ung, auc^

feine 2Rebi!amente fc^ienen l^eilfam. ©o tcaren Voix benn,

aU e^ ©ommer tüar, biel im greien. 2öir n^aren ju einem

^etannten auf beffen ®ut gefahren, unb er Ijatte bie 5lb*

fid^t, auf feinem ©c^loffe Don greunben unb einzelnen ^ir=

tuofen ein mufüalifc^eg geft ju geben. SD^eine grau, beren

großes latent befannt toar, ^atte fid> anl)eifd}ig gemad^t,

and) ju fpielen unb ^n fingen, benn fie tüar in ber fremben

Umgebung, gefd^meid^elt Don Dielen 9}?ännern unb grauen,
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einmal tüieber in einer frij^lid^en (Stimmung. Wix toa9 er

um fo lieber, ba unfer 5lrjt eg mit p ben 33orfd)riften feiner

2)iät rechnete, bafj fie allen biefen bunfeln ©efü^teu unb biefer

l^t?pod}onbren 3lengftlid)!eit mit ©eiDalt tüiberftreiten muffe.

(Sie ^atte fid^ Vorgenommen, tl;m gotge ^u leiften. 9?ec^t

]()eiter unb »ergnügt !el;rten njir in unfer Jpäu^c^en jurücf.

Slifabetl; ging mit (äifer bie fc^meren DJ^ufifftüde burd), unb

tc^ freute mic^, ba§ fie auf biefem Söege i^re frifd^c Ougenb

bieHeic^t tt)ieberfinben mbd;te.

9Zac^ einigen S^agen laö ic^ einen angefommenen S3rief,

alö ^löl^tic^ bie X^ux aufgeriffen h?irb, unb mir (Süfabetl^

tobtenbleid) unb n?ie fterbenb in bie 5lrme ftür5t. 2BaÖ ift

3)ir? rufe ic^, i^nm tiefften Sntfefeen ergriffen. Qhx 2luge

irrte njilb um^er, il)r ^er^ tiop^it, al^ iüenn e^ bie S3ruft

gerfprengen njoUte, fie !onnte lange 5ltl)em unb Stimme

nid)t njieberfinben. £) ©immeU rief fie enblic^, unb jebeö

äBort njar ijom Slu^brud beö ©raufend begleitet, — brinnen,

al^ id} mid) übe, — ganj l^eiter geftimmt bin — zufällig

njerfe ic^ ben S3lid in ben (Spiegel -— unb ic^ felj^e hinter

mir (Srneftinen, — bie midi) mit jenem !?äd^eln, bem feit*

famen, anfc^aut, bie langen bürren 5lrme über ber Söruft

gefaltet, -öc^ iüeig nid^t, ob fie nod^ bort ift, id) begreife

nid^t, n)ic id} ]^iel>er gekommen bin. —
^'d^ übergab fie i^rer 5^ammerfrau, fie legte fid) ^u

Sette, nad) bem 2)o!tor tvarb eilig gefenbet. O'c^ ging in

ba^ anbere ^iw^tt^ß^ hinüber. 2)ie 5?otenbüd;er lagen unter

bem 5tlaoier ijerftreut, (Slifabet^ mußte fie im (Sd)reden l^er*

untergeriffen l^aben.

2Ba« l^alfen ^ikrnunft, ©d^er^ unb Zxo^t, '^lät unb

2)iebilamente gegen ben ijoKenbeten Sßaljmfinn? ©o fagte

idö 3U mir felber, unb boc^ mußte id^ jener äBorte ber ©ter=

benben gebenden, mit benen fie un§ gebrol^t l;atte.
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Wlan l^örte auf bem @(^toffe, bag meine grau !ratt!

gettjorben fet. 3)le§ bro!)te baö SOJufiffeft ^u ft'ören. 2)ie

grau beö §aufeg !am alfo mit einer Sängerin nadb einigen

Slagen felber ju unö, um fid) nacf; bem 33efinben (SUfaBetl^^

ju ertunbigen. 3)a n)ir nic^t einmal bem ©oltor bcn jener

(grWeinung etn)a§ gejagt ^t^^i^^ ^i^ (SüfaBet^ iDoHte gefe'^n

l^aben, fo f^rac^en tüir noc^ weniger ^u gremben üon biefer

fcltfamen 53ege6en^eit. 9}leine grau tüar tuieber auf unb

l^atte fid}, bem 3)[nfd)ein nac^, böHig bon il)rem ©(^reden

ert)oIt. Wlan erging fic^ atfo mit ben 53efu(^enben in un*

ferm üeinen ©arten, f|)rad) ijom geft, unb enblic^ iücHten

fic^ bie Saronitt unb jene (Sängerin ein ©efangftüd einüben,

in @egenti?art meiner grau, um iljren S^atl^ an^u'^ören, tüenn

fie aud) tieüeid^t nic^t felber mitfingen Bnne. 2Bir lehrten

alfo in baö äi^imer jurüd unb ba eö fd)on \pät genjorben,

tüurben bie ter^en ange^ünbet. 2)ie (Sängerin faß bor bem

Älabier, um ben ©efang ju begleiten; neben biefer rec^t§

bie S3aronin, üor bem 9^otenbu(^e; neben biefer, ettcaS rüd=

tüärtö, ^tte ic^ mic^ Ö^fe^t, unb meine grau faß lin!^, nalje

an ber Sängerin. 2öir mußten im ®uett bie (Stimme bie*

fer, fo t»ie ben ©cfang ber Saroneffe ben)unbern. S)ie

3J^ufi! VDarb immer leb^fter mib leibenfd^aftlid^er , unb id^

]^atte e8 fc^on einmal berfe^lt, ba§ S3latt ber S)ame jur

rechten ^dt umjufc^lagen. -3nbem bie (Seite iuieber ju (Snbe

ge^t, legt fi(^ ein langer, lnDd)erner ginger auf baö dJlu^iU

hn6:f, bie 9}Jelobie behjegt fid) fort, unb baö S3latt tüirb fd)nell

unb a tempo umgefd)lagen. Qd) fe^e jurüd, unb bie fd^red*

lid^e (ärneftine ftel^t bid)t an mir, l^inter ber ^Saronin. ^dj

tüein nid)t, tüic id) bie gaffung bel^alte, ^rüfenb, beinal^ !alt

baö entfe{^U(^e ©efpenft ju betrad}ten. (Sie lächelte mi(^ an,

mit jener boSl^aften 9}liene, bie aud^ im !2eben iljr ©efic^t

fo tüibermärtig entfteUen fonnte. (Sie icar in i^rem gen)i3l)tt*

Jliccf'g g^o^eUcn. IX. 10
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liefen §auö!(eibe, bie 'ünc^m feurig, ba6 ©efid^t heibenjeig.

-3d} t?erfen!te tnid^ faft mit ©enuß in ein bunüeö ©rauen,

Hieb ftumm, unb toax nur frol^, baJ5 (Slifabetl) bie SrWet=

Ttung nicf>t Bemerfte. ${ö^Iid^ ein 5lngftfd)rei , unb meine

grau ftürjt ol)nmäd)ti9 nieber, inbem ber bürre Singer eben

iüieber baö ^JJotenblatt umfc^kgen tüiü. 2)ie 3J?ufi! tr>ar

naturiid^ ^u @nbe, meine grau fieberhanf, unb bie gremben

ful^ren nad) bem^©(^(offe jurürf. ©ie Ratten nic^tö Unl^eim-

lid^eö gefeljn unb bemerkt.

— §ier mad)te ber franfe tcieber eine $aufe. 2)er

SBabcar^t fal? mid} bebeutfam an unb fc^üttelte ben Ä'o^f.

Unb (Sie l^aben, fragte er bann, aud) je^t -3{)rem ©oftor

nic^tö bon biefer @efpenfter=Srf(^einung gefagt?

9^ein, ertüieberte granj, nennen ©ie eg (Sc^aam, gurc^t

Dor feinem falten unb fdjarfen 2JJenfd)enüerftanbe, taufen ©ie

meine ©c^tüäc^e, tüie ®ie njoßen, genug, ic^ lonnte eö nid^t

über mic^ getuinnen, i{)m biefe SJ^itf^eilung ju machen.

(So tüar aber fel^r notl^tDenbig
, fagte ber Slr^t, benn

tüie fcnnte er ol;ne biefe 92ac^tteifung Ol;re franll^eit richtig

beurt^eiten ?

®eit bem, fing gran^ mit matter (Stimme toieber an,

iüar e^ fo gut iüie befc^toffen, jene @egenb ju uertaffen, ujeit

iüir Ijoffen !onnten, baß unö baö iüitbe ©efpenft nid)t ien=

feit ber ^Berge unb glüffe berfctgen tüerbe. 2lber im §aufe

fait>en tt>ir fie nun oft, am meiften im SJlufif^immer. 2(n

einem SJiorgen n^ar ber 3)üftor bei un^. (Sr fe^te ftd^ an

baö ^(a\)ier, unb fpielte fo in ©ebanfen l^in einige ^affagen.

$(ö^Iic^ ftanb bie ©ntfe^lic^e ioieber am (Seffel meiner grau,

unb legte biefer bie bürre talU §anb auf bie (Schulter,

^räm^fe, £)i)nmad)ten toaren ioieberum bie gotge.

Unb ^at fie Of>r SDoftor bte«ma( aniif gefe^n?

9?ein, fagte granj, er l^atte ber ©rfc^einung ben 9?üden
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jugefel^rt. 3lber idj fal)e fie beutüc^, am l^ellen ZaQZ, irnb

nad^^er, tüie oft. (S^ burfte einer nur bte Xa\kn be^ g(u=

ge(0 berül^ren, fo ftanb fie ba, fo bag e^ iuie eine Litauen

toax, einen S^on an3ufc[)Ia9en. 5l(§ 16} einmal n)ieber bie

alte S^laufenBnrg Befnc^te, fag fie bort auf einem Stein unb

fa^ mid) groß an. ©0 verfolgt, geängftigt, in fteter gurd^t,

in beftänbigem (Sc^auber unb 5lngft finb iüir jum ^lobe reif

geiüorben, unb ber ^Ir^t l)at un^ enblid^, fel6ft ber^ttjeifelnb

unb o^e ^at^ unb §ülfe l^ie^er gefenbet, oh bie ^iefigen

Säber bielleid^t unferer gan^ ^erftorten @efunbl)eit n^ieber

auft)elfen tonnten. 5l6er bi^ je^t fel^e id) aud^ nod) nid^t

ben minbeften Erfolg. Unb tuer fte^t un^ bafür, bag baö

©efpenjt fidf) aud^ nic^t l)ier einmal ^eigt? @ie ir»iö un^

t>ernid)ten, unb i^rem ftarfen SBiUen ift baö Uni6egreiflid)fte

möglich. -Sc^ glaube, tuir bürften nur eö tragen, andf ^ier

in biefer (Entfernung ein ?ieb ^u fingen, ober eine (Sonate

p fpielen, fo ftänbe fie tüieber unter ung.

^afür ftel>e ic^ 5^nen, geehrter §err ®raf, rief ber

3)o!tor jeljt mit fefter Stimme au0, einem fold^en Bo^^aften

Unti^ier n^eig unfre mebijinifc^e $oli;^ei am Beften bie SSege

ju iueifen.

2Bir forgten ie^t bafür, bag ber Htanfe in einer Sänfte

nac^ feiner 3öol^nung gebracht iüurbe, unb id) begleitete ben

i^erftänbigen ^(rjt.

Unb l)iemit ift bie Srjäl^lung ju (Snbe? fragte Sibonie?

Sie l^aben 3f^r 2Bort gelöfet, t^eurer f^reunb, fing bte

alte 33aronin an: {ene^ ©rauen, baö id^ fo gern 'i)abt, f^a-

ben Sie erregt, unb bie (Sr^ä^lung l^at fic^ enblic^ njirflid^

ju einer ®efpenftergefd)id^te geftaltet, Unb i^xan^ unb diu

fabetl}? Sinb fie geftorben? S5$ar nod^ eine Teilung möglid^ ?

10*
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(S3 tüirb ^üi, fd)(afen jit ge^cn, fiel S3Unben ein, foütc

bie (Sqälilung nod) nid^t gatt^ ju (Snbe fet^n, fo ntadjen (Sie

e§ nur fur^, lieber S3lcmberg.

^'Jetn! noä) nid)t fc^tofen! rief bie Söirt^^in mit üebenö*

irürbigem ^oxn, lüir muffen nun nod) eine 2öeile beifammen

bleiben, um biefeS @rauen ^u übertüinben unb ^u ijergeffen.

§aben ©ie, SSaron 33lcmber9, nod^ etmaö 3u berichten, fo

(enfen ©ie njieber ein.

•3d^ bin jagl^aft, fagte bcr alte 3}Jann, ben (Sd)lu^ ;^u

berid)ten. ®dc^ eS fei! — -Snbem icb burd) bie fülle 9^ad)t

mit bem SSabearjte burc^ bie finftern Saumgänge ba^in

iüanbelte, fagte biefer: ©ec^rter §err, h)ir finb beibc fo

aufgeregt, baß n^ir boc^ je^t ntd)t mei^r f(^lafen fbnnen. S3e=

gleiten ©ie mid^ auf mein äitt^^ter, ein !räftiger aromati=

f(^er (£arbinal foll uns munter erljatten, unb id) tüiU O'ljnen

bort meine @eban!en über unfre beiben Uranien mittl^eilen,

an beren ©enefung ic^ je^t, nad^ biefen (Sr3ä!^lungen, jum

erftenmale glaube. Oc^ mochte i)erftd)ern, ba§ id) fie nac^

jtoei 9JJonaten 5iemtt(^ gefunb jurüd fi^icfen itjerbe.

3(^ erftaunte, benn id) ^atte meinen 3^ugenbfreunb ijollig

aufgegeben. S)a§ ftar! getourjte ©eträn! mad)te un§ völlig

munter unb ber SDoltor fprad^: 3)iefe (Seelen!ranfl)eit Ol)reS

t^reunbe^ ift mir eine ber intereffanteften pfi)d^ologifd^en @r=

fc^einungen, bie mir nur begannt getüorben finb. (Sr fo njie

feine i^rau finb t^on einem feltfamen äBal)nfinn befangen,

unb t»enn e§ un§ gelingt, biefen erft ju ftijren, bann ju

fd^n)äc^en unb ^u berbunleln, unb enblid) gan^ ^u J^ertreiben,

fo tüirb fid^ and) bie lorperlic^e ©enefung gan^ ^on felbft

einfteüen. — £)^ne 3'^ren ^^reunb früher gelaunt 3U l)aben,

lann id) mir auS feinen 2)2 ittlieilungen feinen d^arafter unb

feine ©c^idfale genau unb toal)x lonftruiren. (Sr ift Don

Statur ein guter, tveid^er äJJenfd^, etti^aö 3U n?eic^, unb mie
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aÜe 9J?enfc6en btefer Slrt, ber ©itelfeit me^r aU bte [tarieren

auögefe^t. ßr ift fd^ön getüefen imb liebenötüurbtg , Ijat

Xakntz unb ©uaba befeffen, unb tt>ar fo allent't)atkn ttjitt*

fommen, tro er fid^ nur geigen ntod^te. Mentl^alben Beliebt

unb gefc^meibtci , mag er manchem fc^önen finbe Slc^f unb

§er5 i)erbre^t l^aben. 9^un Um i^m feine fc^öne ©attin

entgegen, er tcitl fic^ jum (Stjemanne umgeftatten, unb feine

rei3bare nerbenftoac^e grau freut fic^, ben liebenömürbigen,

feinen SJJann ben übrigen nennen ju fönnen. SKie e^ ben

©c^n?ärmenben immerbar ergel)t, fo auc^ "^ier. <Bk finben

ba^ überfd)tüengU^e ®lnd in ber (S^e nic^t, tceld^eö fie er=

njartet l^aben, unb eine leife S3erftimmung legt fic^ über bic

garten 9?erüenfaiten , bie mit Ungebulb neue ©(^tüingungen

eriüarten. 2)ie ^ßÜc^e ijernjad^fene ©c^tcefter empfinbet,

tüie faft alle "iPerfonen biefer 2lrt, 9^eib unb äJliggunft gegen

bie ijorge^ogene, gefc^meic^elte unb gelieb!of^te S3raut unb

©attin. ®ie Iä§t beutlic^ il>ren SßibernjiUen merfen, unb

geftel^t, bag fie ben iungen (Sbelmann l^affe. 3)eT liebend*

n^ürbige ^er^enöbej^inger feöt nun alte feine l^ünfte baran,

au(^ biefe SBiberf^enftige ju überttjättigen. @ä gelingt i^m,

unb bie arme ©etäufd^te glaubt n^o^l gar (Sm^finbungen in

x^m erregt ju '^aben, inbeffen er nur feine (Sitelfeit einen

^rium^"^ feiern lägt. 3)iefe ^er^lofigfeit mußte bie unglüdf*

lic^e ©rneftine Iränfen unb empören. Sine innere 2But^

berjeljrt fie, fie toirb ein Opfer i^rer unglüdlid^en Seiben=

f(^aft, unb im Sterben fpric^t fie jene 2)ro^ung au^, bie

Sl)egatten auf alle ^eife ju verfolgen. 3)ie8 ift offenbarer

2ßal)nfinn. @g ift eine fc^on alte ^emertung, bag biefer

oft im SBlute ftedt, unb 5Sertüanbte, trüber, «Sc^toeftern unb

^inber bat)on ergriffen njerben, hjenn er fi(^ in einem ©lieb

ber gamitie manifeftirt. ®o aud) l^ier. 3)er järtlid^e @raf

ij^ n)ol)t anii^ nid^t fo ganj uerfd^toiegen gegen feine Gattin
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gettjefen: [ie fränfett fc^on, fte brütet üBer @eban!cn unb

fd)Ieid;t mit neugieriger 2lufmer!famfeit bunfeln ^efül^Ien

i^rer ^J^ert)ett uad} , — tcaö ift natur(id)er, aU ba§ fie bei

ber erften ©elegenl^eit bie miggeftalte (Sc^iüefter ju fe'^en

QlanU? S)ie 5Ingft ber grau t^eitt fid^ it)m mit, bie böfe

!Oaune über Unglüd ^at feine ^^antafie gefteigert unb er

fielet cbenfaEö bie ©efpenftercrfd^einung. ©c ge^t e§ bentt

fort, Vi^ beibe fid^ au8 reiner ^^antafie beinahe bernid^tet

^ben. ßerftört man biefe bofe Sinbilbung, fo njerben fie

gefunb.

^iebfter 3)octDr, ernjieberte id), i(^ !ann nid^t fagen, ob

id^ einen ju bortuiegenben §ang jum Aberglauben l)abt, aber

-^l^re @rünbe genügen mir nid^t. @o bietet, tca^ unö @age

unb ©(^rift aufbewal^rt, !ann in biefem fonberbaren (Gebiete,

fo i^ernünftig man fid) an^ entgegenfel^t, nic^t b(D§ *:P^antafte,

ober (Srfinbung fetjn. @^ gtebt xioolji (Stimmungen, ^ran!*

l^eiten, 9^eroen^uftänbe, in n^etd^en biefem ober jenem etma«

fid^tbar loirb, toaö fid^ aUen übrigen oer^Üt. 2öaÖ ift

@eift? 2BaS foüen toir ung bei bem SBorte i^orfteUen? Oft

ung bie (gigenfc^aft, baö 3:alent, ober bie traft befannt,

toetd^e biefe SJiiöionen i?erfd)iebenartiger (Seelen nad; 2lbftrei*

fung ber irbifc^en ^üUt befi^en? 2öag biefer unb jener ftarfe

@eift bur(^ SJ^ad^t feinet Sßillenö, ober ängftigenbe D^eue,

ober fü§ marternbeö §eimnjel; für 9}Jijglid)!eit finbet, an^

Imagination njieber eine fc^einbare §ütte ^u bitben, njie er

fie oormalä trug?

Unb loenn (Sie gan^ ^^(ijt l^ätten, ttjaö n)äre bamit für

(Sie getoonnen? rief ber eifrige 2)octor. Söenn ein 35erftimm-

ter, Slufgeregter, zitoa^ fielet, fo fieljjt er ja boc^ nur immer

feine eigne ^^antafie, feine eigenen inneren ©ejlalten, bie

fid^ nun fid^tbar oor fein !ijr^erlid)e3 21[uge l;inftellen. 2)a3

begegnet jebem 3un)ei{en. 9i)?an l^at am 3}Jorgen einen leb*
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^ftcn jlraum. Wlan ertüad^t ^lö^Itc^ unb fie^t itocf» cmeti

2lugen6Ii(f baö tinb, nad^ bem man fid^ feinte, bie ?tüe,

cber ^tofe, an ber man fid^ erfreute, ben alten ^^reunb, ber

l^unbert Wldkn entfernt ift, bor fic^. (So ift lüol^l nod) nie

öorgefommen, ba§ einem ber bielen @eifterfe'j)er fein greifer

^ater ober ©rogüater alö 3^üngling ober ^Sräutigam, ber

SJiorber a(g tnabe in Unfd^utb, ba^ njilbe ©ef^enfi einer

alten @iftmif(^erin aU Blü^enbe -Jungfrau erfdjienen ift.

2Barum iuec^fetn benn biefe ©efpenfter nidjt einmal i^re @e*

ftalten?

2BeU fie bieüeic^t, tüarf i^ ein, i^re Imagination nur

in i^rem legten ^wft^J^^ß/ ber i^nen no(^ am näc^ften liegt,

ausprägen fonnen.

51^ »aö! rief ber ungebulbige 2)?ann, geben ®ie fic^

lieber rutjig gefangen, aU ba^ (Sie fo unbe^ag(id) im 9'Ze^e

jappetn. §elfen (Sie mir lieber bei ber Teilung 5^re§

greunbeö.

Unb bie 5lrt unb 2Beife?

9^ur burd) ettoaö @en)altfame§ fann ein gtüdlic^er 5ln*

fang gemad^t tüerben. ©tauben (Sie mir, in ben innerften

2;^iefen unferö ®emütl)eö njäc^ft nod^ immer ettüaö bon jenem

Unfraut ber @itel!eit, bon bem tuir un§ gerne irseig machen,

ba§ eö nur in ber äuj3erften Oberfläche, um ju njuc^ern,

feinen Soben anträfe. %nä:) im (Sd^red, im Slobeö=Sntfe^en,

in marternber £'ran!^eit Ü^elt unö ba^ ^etüu^tfein: bu er*

lebft bod^ bei äße bem tcaö ^parte^, bu fiel^ft ©rfd^einungen,

bie bic^ ängftigen. Wlan ge'^t tteiter: man n)ünfd)t fie toie«

ber ju fel^n unb lodt fie gteid^fam l)erbor. SDaö fc^mieg*

fame, fügfame innere SBefen, bie faft unbegreifliche ^^antafle

gel^orc^t, unb tüieber fte^t ein fold^er ^opanj bor unö. —
(Stelen @ie mir atfo barin bei, bie Traufen ju überreben

unb ^u ftimmen, ba§ enttüeber im Binm^er beö trafen, ober
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Ui -Offnen 3J?ufif gemacht toerbe, fd^affen tüir ein gorte^iano

an, «nb ba bie !ranfe (Slifabet^ nid)t fingen !ann, fo totrb

fie nn^ iüenigftenö eine ©onate f^ielen. 3)amit bie beiben

SBa^nfinnigen !ein ©canbal erregen, nsenn fie t>iellei(^t boc^

bcn i^rem Söirrfal befangen tcerben, fo ntng D^iemanb

grembeg SUS^Ö^^^ f^^^^ ^"^ ®^2 ^^'^ ^^/ ^^'^ ^öd)fteng bie

Kammerfrau, falls bie ©räfin fic^ bo6 ttjieber öergeffen foHte.

©S toirb aber in meiner ^egentoart, ba id^ mein gefunbeS

5luge aKent^alben njerbe l^erumfc^föeifen laffen, nic^t ge*

fd)e^n. 2)abur{^ öjerben bie tränten (Sic^er^eit unb 33e*

Tu^igung getcinnen, unb tßir fahren bann {eben ZaQ fort,

unb 6raud)en immer ftärfere 9J?itteI, um bie irre ^^antafte

3U furiren.

Unb, njenn nid^t, — fagte ic^, mit faft furd^tfamem

Sluöbrud.

9^un, beim $immet, rief ber unterfel^te 9Kann mit Iau:=

tem ^ad)en, tcenn id), o^ne borl^er ettoaö t>ie( getrunfen ju

l^aben, ettcaö fel^e, — nun fo
—

©0?
©0 tniU ic^ ein 9?arr feijn unb bleiben, iöaron, toie

lüir e§ benn, beim Sic^t befefjen, alle oon §^ufe auö fd^on

finb.

(So i^eriiej^en iüir uns, unb eS fojiete i>iel Ueberrebung,

meinen angftooüen i^reunb bal^in ju bringen, ba§ er ^u bem

beoorfteljenben S^^periment feine Sintüiüigung gab. S)ie grau

öjar, ju meinem ^rftaunen, i)ie( leichter getüonnen. (Sie fagte

nid^t unoernünftig: Sdj füllte eS, mein ?eben ift befc^Ioffen,

aüe ©Ulfe ift oergeblid^, je nä^er ber 2;ob, mir um fo lie*

ber. tann ein neuer ©c^redf mid^ toie ein Slil? nieber^»

fd^mettern, um fo ertüünfc^ter. Unb tritt baS (Sreigni§, baS

ic^ für mijgUd) Ijalte, gar nid)t ein, nun fo finb meine legten

Xa^c njenigftenö oon biefer gurc^t unb bem angftooHen
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@rauen Befreit, td) iann mi($ unterl^atten unb jerftteuen, unb

in ber §aitb ber %Umaä}t liegt e§ bann, ob ic^ unb mein

@atte no(^ n)ieber Hoffnung auf (^enefung faffen foüen.

9)lan fe^te ben britten 2:ag für bie äRufi! feft, unb

jtüar bie fpätere 5IBenbftunbe, tuet! (Süfabet^, n)ie fo manche

gie6er!ran!e, fic^ um biefe 3sit am ftärfften fü^e, fid^ aui}

baburc^ bie "^ladjt abfür^te, inbem fie erft in ber Siegel

gegen SJJorgen i^ren Schlaf fanb. (Sin gortepiano tcar alfo

auf baö 3^"^^^^ Ö^W^fft hJorben, me^r fernen, aU notl^ig

»jaren, brannten, aud) bie (Sc^taffammer, bie unmittelbar an

ba§ Sßo^n^immer ftieg, tüar ^eü erleuchtet ttjorben, bamit

fein räf^fel^fter ©dbatten fid) irgenbtro im 2)un!el erzeugen

fonne. Sm Sßo'^njimmer ftanb auger ©effet unb ©ofa nodji

ein eigentliche^ S^u'^ebett, auf njetc^em bie ^ran!e fid^ oft

bei Stage au^ftredte. 2)a^ gortepiano toar an eine 2öanb

3toif(^en jtoei genfter geftellt, bie bie 2luöfid)t auf Härten

unb nic^t gar ferne 2öein^get Ratten. 9'Ja(^ bem 2;^ee ^atte

man bie Xi^ixx be^ ßingang^ oerfd)(offen unb bie ^luftoärter

unb 'X)iener für biefen ^benb i^erabfc^iebet. S)ie junge ftarfe

Kammerfrau njar jngegen, unb irir alle erfuc^ten fie, fic^ ja

ted^t munter ju erhalten.

(Stifabet^ fa§ am glügel. ®er 3)üctDr ftanb feittüärt^

neben i^r, um fie unb äi^imer unb ©d^Iafftube ^ugteid) bc=

obac^ten ju tonnen, id) faf^ unb ftanb abiüed)fe(nb auf ber

anbern (Seite ber Jt\anten; granj ging im (Sc^lafrod unb

ti>eic^en ^^antoffeln leife l^inter ber ©l^ielenben l)in unb I)er,

unb bie rüftige Kammerfrau le^te an ber offnen 2;;^ür be^

©djtaf^immerö.

(Süfabet^ fpielte erft matt , unget^ig unb ängftlic^. S3atb

aber rig fie bie ®d)ün^cit ber dompofition unb ba§ Setüngt«

fein i^re« Salente^ ^n, unb fie trug mit ^räcificn unb
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treuer bag ^umortftifdjc, melobicnreidje äßer! bor. O'l^r Slugc

glänzte, il;re SBange rÖf^ete fi(^ beim @^iel unb ein feelen*

boÜeö ^-ädjeln fc^mebte auf bem ijormalö fd)bnen 2)?unbc.

S)ec ^Irgt hjarf mir triumjj^irenbe ^lide j;u unb ba bic

9?äume fo t^ell nnb IjeHer tine am Xüqz waren, fo fonnte

man Wlkm unb @efid)t§^uß eineö jeben beutlid} ernennen.

Sitte lobten bie (Spielerin unb ber 'äx^i, ber fid^ »vorbereitet

Ijatte, gab iljjr ettoa^ jur ©tärfnng. ©ie fetbft toar tüie neu=

geboren unb geftanb, bag fie fic!^ feit einem üa^r nid)t fo

Jüol^l gefüllt I;abe. 3)er (eibenbe i^ran^ tuar entlädt, unb

feine feud)ten S3Iide fprac^en §offnung au^.

©0 Warb benn, mit berfelben Slnorbnung, jum jtüeiten

$Diufifftüd gefd)ritten. (glifabet!^ fpielte noc^ fidlerer unb

leichter. 33rai?o unb ^il^plauä begleiteten fie, — ba V^^iv^Iid^

— lieg fid^ ein entfel^Iidjer 2luffd;rei IjjiJren — h)ie fott i(^

il^n befc^reiben? — nie voax mein £){)r ijon folc^em gräß*

lid^en ^^on ^erriffen nvorben — erft nacbl^er tüarb id^ inne,

ba§ Sran^ il^n auögeftojjen l^atte — unb — bie ^ic^ter

brannten blau, aber bod) blieb eö Ijjett genug — tüetd^ ©c^au«

fpiel! gran^ mit fc^äumenbem 9}?unbe unb njeit l^erijorgetrie*

benen 5lugen ^ielt fic^ mit einem entfe^Uc^en ^efpenft um-

faßt. (Sr rang mit ber bürren fc^eußlic^en @eftalt. 2)u

ober id)! fc^rie er je^t, unb fie umflammerte il^n mit ben

bürren Firmen fo feft, brüdte ben frummen tjern^ac^fenen

^Ör^jer fo feft an ben feinigen, preßte il^r bleid^eö 5lntti^ fo

feft auf feine Sruft, bag h)ir alle eö l)orten, n)ie in biefem

9?ingen feine ©ebeine erlrac^ten. S)ie Kammerfrau njar ju

Slifabetl^ gefprungen, ujeld^e in Ol^nmad^t lag. 2)er Slrjt

unb id) !amen l^erbei, alg ber franfe baö ©efpenft nvie mit

^tiefenfraft auf ba^ ^u'^ebett niebertoarf, tüelc^eS tjon bem

f(^tt)eren %aU in feinen ?^ugen fnadte. (Sr ftanb aufre(j^t.

2ßie eine 3Bol!e, toie eine bun!te 2)ede lag eö auf bem 33ett,
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unb aU mv nun cjanj tia'^e traten, tuar aud) jebev ©d^eitt

berfc^tüunben. —
gran^ füllte fid) nun n?ie in aüen Gebeinen jerbroc^en,

feine le^te £raft njar bernic^tet, er n?ar nad^ breien S^agen

toerf(^ieben, unb ber Str^t fanb blaue gteden auf kippen unb

Sruftbein. ©ie ernjac^te au§ i^ren irren '^fjantafieen nic^t

njieber, unb folgte jtuei XnQt fpäter bem geliebten unglüd^

Iid)en @atten in fein frul)e^ @rab. —
9Zun? fragte id^ ben 5lr^t, al^ n)ir un^ tcieber ijont

©d^reden, ber S^rauer unb ber 33etäubung etn^a^ erl^ott ijaU

ten. ®ie Itur ift nid)t gerat^en, Sie, ber kaltblütige, l^at

gefel^n, njogegen er erft mit Dotter Iteber^eugung fc^mur. (Sin

Silb Si}xt^ Innern, ober beö meinigen, ba lüir (Srneftine

nie gefe^en l;aben, njar eö gen)i§ nic^t: ben Graniten fa'^en

unb l^örten iüir mit bem @efpenfte ringen. (Sine innere

^^antafie I?at i^m, bem (55eftorbenen, genjig 33ruft unb 9?ip=

pen ni(^t fo ert'rac^en machen.

£) mein fc^bneö ©t)ftem! feufjte ber S)cctor; ba ent=

fielet nun eine fc^red(id)e ^üde, ein l^erber Siberfprud) mit

allen meinen Ueber3eugungen unb (Srfa'^rungen, bie id; tüa\)x^

Uc^ ni(^t 3u ijerfo^nen, ober ^u ergänzen iüei§. 5lber, mein

tl^eurer, ijerftänbiger greunb, im D'^amen ber 9)ienf4>t)eit unb

bei beren iJöol^t befdjtüore xd) @ie, l^alten @ie ja bie ganje

©ac^e geheim, berfc^njeigen (Sie gegen jebermann bie (^e*

fc^id^te, benn fonfl eröffnen njir ja bem 5lbergtauben Zl/iixm

unb 2^^ore. ^er 2)^enf(^^eit unb ber 2Biffenfc^aften n^egen

muffen njir bie fettfame (Sefd)ic^te toertufd)en.

®o \:^ahi. iö} benn aud^ bis je^t gefc^tüiegen, benn bieS

ift baS erftemal, baß id) O^nen ^ier biefe n^unberbare ®e«

fpenftergefc^ic^te er^äl^It );)abe,

— @S entftanb eine lange $aufe. Snblic^ fagte ®raf

SSUnben: Unb (Sie l^aben toirfUc^ bie ©ad^e fo gefe^n?
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2öic lö) fie erjäfjU !)a6e , antwortete ^lomBerg, «nt> ta9

!ann id) v>Dr jebem (^erid)t, ttjcnn eö not^ig n)äre, bef(^rt)Ören.

2l6er, befter @raf, ©efpenfter !ann man nic^t unter bie ?upe

unb baö SJJüroffop bringen unb fie nod^ t»eniger fe^iren unb

anotomiren. S6} ]cl\) baS @e[penft, njie man eö befc^rieben

l^atte, auf bem 9tu^ebctte tt)ar e§ nur nod) eine unfenntlic^e

SJiaffe unb batb barauf tbüig berfc^n>unben. 3)ie 92u|jan«

lüenbung unb Floxal ber @ad)e überlaffe ic^ anbern, unb id^

fetbft njünfc^e auc^ ni(^t, eine fctcbe Srfal^rung ^um jnjeiten-

male ^u mad^en.

Qdi) Bnnte mid) tt>Dl)( entfd)Iie^en , fagte ber junge

Stjeobor, mit biefer ©eiftertüeü in 5Serbinbung ju treten,

benn jebe (Srfa^rung, bie tüir mad)en, bereid)ert unfre (Seele,

unb eine fo feltfame, benfe id^ mir, mu§ bie merftüürbigften

gotgen erzeugen.

®ar feine, rief 33Iomberg, bergkic^en bleibt gan^ einzeln

flel^n, unb er!(ärt hjeber Doriüärtö noc^ rüdirärt^ irgcnb

etwa^. 2öer nid^t gan^ befonberö ^um ®en!en unb ^J3^iIo«

fo^iren auögerüftet ift, l^üte fid^ ja i)or bem ^onfequenj*

9J?ac^en. @in (Sinfatl bleibt unfc^ulbig ober geiftreic^, aber

bie fd)Iimmflen abernji^igen ©tjfteme l^aben fid^ immer au8

ganj ri($tigen Söal^rnel^mungen enttt)idfe(t. (Sine ftiüe frag=»

mentarifd)e S)umm^)eit bleibt unfd^äbUd) , aber au^ bem

heften, 2[öal)rften unb Stic^tigften l^aben geiftreic^e 9}Jänner

iüol^t fc^on baö Slbfurbefte turd^ ftrenge donfequenj unb lo*

gifc^e £unft hergeleitet.

2)Jag fel)n, anttüortete 3ll)eobor, id) tjahc aber getüig

aud^ nid^t Unred^t, n)enn ic^ bel)au^te, baß baö @etüft nad;

einer 33efanntfd^aft mit über* ober bod) au§erirbifd)en äSefen

ein natürüd}e^ unb Der3eil^Iid)e§ fei, unb id^ müßte nid^t,

toaö id) barum gäbe, um auf irgenb eine SBeife in jene

3ir!e( eingefül)rt ju toerben.
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S^l^eobor! rief je^t ©ibonie, unfc er^ofc [i(^ i)on il^rem

<Si^, €ie tüerben um meine ©unft unb um meine §anb-

^db barf eö l^ier tüo^I gefte^n, tceil alle 2öe(t e^ iueig. ©ie

]j)aben mir immer eine ^robe Oijreö SÜ'lut^eg geben, »Sie

lj)aben immer etoa^ für mic^ t^^un njcHen. ©ie tüiffen, bie

(Sage ge^t, ba§ beim ^^ollmonb in ber 5IRitterna(^t e§ gc=

fä^rlic^ fei, jene Sifenftange bort bor ber jtlaufenburg an^u-

jiel^en, bie e^emalö mit ber @lcc!e ben 'Pförtner rief. S^ir

^l^aben ^SoÖmonb , in ^tüei ©tunben ift 2)Jitternad)t, berfndjen

Sie Ql)x §eit, unb n}enn (Sie morgen jurüd kommen, fo

foüen (2ie minbeftenS aU Unter^fanb jene ^aarlode empfan=

cjen, um toetc^e (Sie mid) bringenb gebeten l^aben.

9äd)tme^r? fagte ber Junge SD^ann lad^enb: morgen in

ber ^rül)e fel;n Sie mid^ njieber, nur beHage ic^ im borau^,

ba§ ic^ nid)t^ njerbe ju er^ä'^ten l^aben.

(Sr ging, votxi bie ^dt i!^n brängte, benn bie ^tuinc

tüar faft eine Stunbe entfernt. 5ltg er ba§ ßimmer ber=

laffen l^atte, fagte ^nfetm: Wl'id) ujunbert'^, ^lomberg, ^a^

(Sie in feiner ©egentüart biefe ^amiUengefd)ic^ten er^äl^lten:

er ift ja burd) eine Seitenlinie ein 9leffe beö lefeten trafen

^ranj, unb tüenn ber fo lange fc^toebenbe ^ro^eg jn feinen

fünften entfd}ieben, n^enn jeneg verlorene S)ofument fid^

tüieber fmben feilte, fo tuürbe er bie bebeutenben @üter erben

unb ein reicher (i^abalier fei)n.

S3(Dmberg fc^tug fid) mit ber flai^en §anb ^eftig bor

bie Stirn unb rief au§: £) üerbammte, i)erbammte 3Serge^=

lid)feit! SDarum tuurbe er auc^ einigemal fo nad}ben!enb.

^•reilic^ mag i'^n biefeö unb jene^ berietet l)aben, bod^ fommt

in aÜcn biefen (Srjä^Iungen nic^tö ijor, toa^ i^n bcleibigen

!onnte. — -Sa, er fönnte reid) tcerben, hjenn jene buntten

fünfte fid) aufftärten. 3Iber er toirb eö aud^ o^nebieg in

feiner je^igen Stellung. 3)ie 5IRinifter unb ber gürfi felbft
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jeigen bem jungen Biaxin ba^ grögte ^Bcrtrauen, unb ol^ne

3tDeife( tüirb er eö iüeit Bringen.

Tlan \pxad) ncd) ))m nnb ^er, unb Slnfetm ijorjüglid)

njar in eifrigen ©ef^räd^en mit ©ibonten. ^« fiel ben

Uebrigen nid^t auf, njeil er für eiferfüc^tig unb für ben

9^ebeubul)Ier S^t^eobor^ galt, ^nfelm i)erUe§ baö ©d^log

unb bie übrigen begaben ftc^ oI)ne gurc^t jur 9?ul)e unb in

i^re einfamen klammern, ireit fie burd) bie letzten ©efpräc^e

jvieber ge'^ijrig iüaren abgefüllt njorben.

-3n ienem neuern §aufe am fogeuannten (Sibenfteige,

njelc^eö i^tan^ unb feine fran!e ©attin einige ä^it betool^nt

l^atten, l^ielt fic^ je^t ber alte görfter 9}Zatt^iaö auf, metc^er

fd}on feit jtüei 3^al)ren an ber ®id)t er!ran!t faft immer auf

feinem ^ette lag. (So lange toax e§ ungefäljr, bag 3:t;eobor

burc^ bie ®unft be§ ©rbprinjen feine ©teüe at^ £)ber=

jägermeifter , ober ^orftanb aller gorften im fleinen ?anbe

ersten Ijatte. !Diefen bequemen $la^, too ba§ ©efd^äft beS

Sitten o'^ne D^ac^t^eit i^on jungen 53urf(^en beforgt tüerben

lonnte, l^atte 3:i)eobor bem £ran!en an^ SBol^ttüollen gegeben,

bamit er unb feine ^od^ter ipannd^en ol^ne 9^ot^ unb @orge

leben fönnten.

^annc^en tüar faft immer mit bem ^ater befdjäftigt.

S3alb fang fie i^m ettt)a§, balb laö fie i^m ijor, bann er*

gä^lte fie ifjm ®ef(^id)ten, ober ioa^ fie erfaljjren l^atte, fie

bereitete felbft bie (Steifen, bie feine tranf^eit nDtl;tt)enbig

mad^te, unb jeigte i^m immerbar, um il)n ju jerftreuen, bie

größte §eiter!eit, toenn fie and) felbft an einem ftiÜen

Kummer litt.

Oe^t »ar, iüeil ber SBater fd)on fd)lief, im anbern

grogen ä^wimer ein junger Wianxt bei i^r, ber fie faft tag-
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Itc^ Befiid)tc. (Sine Wldk i)on bort toax il)m burc^ 2;^eobor

eine einträgliche görfterftette gettjorben, unb früher Ijatte er

Bei ^aülfxa^, ^annd^enö 3Sater, bie Jägerei erlernt.

-3^c^ !ann nid^t fort, fagte er jel^t, bet>or ®ie mir nic^t,

liebet $ann(^en, ein freunblic^eö SBort gejagt ^aben.

^^ieber §err Sßerner, anttüortete §annc^en, ic^ bin Q^xt

iüal^re greunbin, ©ie baben eö fetbft gefel^n, tüie xd} mid^

über -3^re ^eforberung, über jene einträgliche ©teile gefreut

'iiahz, bie ®ie fd^on, fo jung nod^, üertoatten; bie anfe^nlidje

(Srbfc^aft, bie -^^nen neulii^ supel, niad)t niic^ gtücfUc^.

353a§ tüoHen ©ie me^r?

(Sie njiffen e§ red)t gut, fagte ber Jüngling. 5lber frei==

li(^, icb tüei§ eö tüo^, ic^ begreife e^ aucb, baß -3^r ^erj

immer nod) ba^in l^ängt, fo nnred)t, unban!bar, ja fc^tec^t

ftd) auc^ ber junge Wlann gegen (Sie unb -^l)ren iBater be*

nommen fjat

§annd)en n^ar gtü^enb rot^ geworben unb rief je^t im

Untüiüen: ^ubtüig! (Sie machen mid^ böfe. @raf 3;:^eobor

ift ebel, mein 3Sater l^at il^m ^to ju banfen, er l^at auc^

ö^r @Iüc! gegrünbet. 9?ein, mein greunb, iüir muffen nid^t

ungered}t fel)n. S^ giebt ®inge im i^eben, bie wxx (Sc^idf*

fal nennen muffen. Sä} fann mid) über ben jungen ©rafen

nic^t beftagen, alg baß er Iieben^n?ürbig ift unb mit fügen

Steben, S3Uden unb feiner 5lnmutl^ mein jungeg unerfal^rene^

§erj Derftridte unb Dertüunbete. (Sr l^at mir niemals mit

auSbrüdtic^en äßorten gefagt, ba§ er mid> tiebe, noc^ tüeniger

bat er um meine §anb genjorben. (£r toar oft tjier, immer

freunbtid}, jut^tig; nac^^er ift er weggeblieben. 2©e^^alb

fofl ic^ benn alfo auf x^n fd)elten?

D lieber §annc^en, rief ber OüngUng au8, (Sie führen

{eine 5Sertl^eibigung nur fc^lec^t. ^raud)t ein Wlann Oon

S^re ba0 2öort gerabe auSjuf^jrec^en, njenn er tweig unb
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fü^tt, toa^ red^t ift imb fid) geziemt? (Sinen fotd^eti binbet

ein bebeutenber ^lirf, ein järtüc^er §änbebrud, ein "Seufzer

unb ein partes ©ebid^t njeit me^r, alö bcn trocfnen 5111tagö=

menfdjen an^cjefprod)eneö 2Bort unb (Sd)tt>ur. 2)ie !?iebc

jtoeier eblen Sßefen ift feine SSerl^anblung.

(Sr ift ®raf, fagte baS ?iRäbc^en, unb id) eine 5öür*

gerltd)e.

Um fo fc^limmer, rief !2ubit)ig, befto nte^v mu^te er

fid^ jufammen nel^men, bamit feine ßärtü^feit unb fd)einbarc

Eingebung feine 3Bünfc^e unb Hoffnungen erregte, -öd) l^abe

e^ ja felber mit angefel^en, xok er mit Ol)nen umging. 2Bie

ein Bräutigam mit feiner ^raut, unb ^toax mit einer fol*

d)en (Srgebung, aU Ujenn <Bit bie S^ornel^me unb er ber ein*

fac^e Bürgersmann lüäre. (är l)at S^mn iöriefc^en, ®e*

bid}tc^en jugeftedt, er 'ifat -3^re ^iebe unb 3«""9""8 "ic^t

ttiij^Derfte'^en tonnen. (Sel^n ©ie, barum bleibe id} hü mei*

nem 'Bai^, er 'i)at fc^ted^t an 3^nen gel^anbelt.

©ie tüollen mid^ burc^auS jum SBeinen bringen, fagte

§annd)en, unb bann fagen Sie bod^ n^ieber, baß ®ie mir

gut finb.

2öei( idi S^nm gut bin, rief !?ubn)ig, fo übermenfc^Iic^

gut, ba^ id^ eS in orbinäre Söorte gar nic^t fäffen !ann.

S)a§ ift ja eben mein @lenb, ba§ id) meine 9?eben nid^t fo

in fefeen luei^, toie ber §err S^l)eobor. Unb toarum, toeö*

l^alb l^at er Q'ijx fd^ÖneÖ ^er^ fo leic^tfinnig aufgegeben?

9äd^t an§ §od^mut^, nein
, fo fd)Ied^t Ujitl id} i^on il)m nid^t

beuten, fonbern an^ einer elenben (Sd^iüad^^eit. Qa freiließ

toirb barau0 unfer ©c^idfal jufammengefIod}ten, unfre Strafe,

unfre ®eif3et, toenn tt)ir jebem ©elüfte nad}geben, iDenn h)ir

uns ton jebem (Sd)immer blenben laffen. SÖfe toirb fie eS

it)m bauten , bie (Joquette , bie i'^n mit il^rem fd)Önen 5lnge=

fic^t unb ben btonben iOoden fo gefeffett "ijat, fo ben 33erftanb
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unb bic Slugen Benebelt, bag er nid^t mel^r au3 unb ein, unb

nid^t mel^r tDeig t?on fc^war^ 5u unterfc^eiben rneig. Unb

biefe (Sibonie, — biefe gdfc^e — fie !ann leinen ÜJ^enfc^en

lieben. (Srft l)at fie fic^ mit bem ^aron 5lnfe(m l^eruntges

fc^leppt, im ijorigen -Sa^re, tüie fie auc^ jum 33efn(^e l^ier

toar, nun ift i^r ber nic^t me^r gut genug, ^om ©rafert

5t^eobor beulen alle, bag er nocfe einmal eine groge S^oHc

[fielen n)irb, barum mug ber iei^t mit i^r ben SSortanj

l^alten.

Man fagt \a, fiel §annd^en ein —
Sa, eö ^eigt, fagte Subtüig, bie SSerlobung »ürbe batb

erflärt n)erben. SBenn nid)t unterbeg ein nod^ 35orne^merer

fid^ melbet. 9^un (55lürf ju! — Unb (Sie, §annc^en, <Bk

berfc^mä^en ein e^rtit^eö, treueg §er^, tüeil — adfl t(^ toeig

nic^t, iüa^ id^ rebe.

SOBie famen ®ie nur l;eut bon jener <Seite? fragte

§annd}en, um nur ein anbereS @efpräd^ auf bie ^a^n ju

bringen.

3fd^ l^ätte balb ben $at« gebrod>en, fagte lOubtüig l^alb

laci^eub. @ie tüiffen \a, lüie mid) bie f(^bne ©ibonie mancb-=

mal 3um ^otenlaufen braucht, ober migbraud^t. Unb ic^ bin

eben fo ein 9?arr, n)ie ber S^l^eobor, baß id^ i^r fo in allem

i^olge leifte. 5lber e§ ift n)a^r, t^enn fie einen fo bittenb

anfielet, fo fann man iljr nid^t^ abfd^lagen. -3(^ l^atte fc^on

einen 33rief für fie, einen toid^tigen, tüie eö ^ieg, bon einer

alten ^ürgeröfrau ba unten im (Stäbtc^en, h)aö bort im

@runbe liegt, ein einfameö fataleö 9?eft. Sßeig ber §en!er,

n)a§ bie alte unb junge §e^*e für ©e^eimniffe mit einanber

:baben, unb n)arum id^ mic^ jum 3^ift^^«träger braud^en

taffe. 5lber furtum, n)ic id^ ben 33rief l^tnaufbrad)te , bat

(Sibond^en fo fc^ön unb fagte, fie Ibnnte fic^ feinem, alö mir

allein anbertrauen, unb biefer ®ang nac^ bem bummen
Siecf'S 9ftc»etten. IX. 11
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<Stäbtd^en feilte aucf) mein legtet ®ang fel)n. (So läf^t man

fid) benn immer tüieber befd^n^a^en, unb id) nebme il^ren

.^rief an, baö Slnttüortfdjreiben an bie alte (^ertraub. ©ie

sSc^iJnc fagt mir benn fo mit il^rem allerliebften ?äc^etn rec^t

^iel ©iißeö, ba§ fie n>o!^l tüiffe, lüie fie mic^ nic^t betol^nen

lönne, iuie eö fd)impflid) fei, mir, bem iüol)l^abenben äRanne,

ittoa ®elb anzubieten, fie tcuHe mir bei @e(egenl;eit eine

iöörfe ftriden, ober mit eignen §änben eine fc^öne SBeftc

ftiden, njobei id^ i!^rer gebcnfen foHe, unb fo toeiter. Sturj,

id^ ging in bem fc^lec^ten ^^egentüetter urb bei bem SBinbe,

unb ärgerte mid^ nur ber fatale weite 2Beg, ber an mand^en

«Stellen, wenn e§ regnet, grunbloö ift. ®a fiel mir benn

ein, ba§, tüenn man ben 2öalb unb bie H^lipjjen l^inter bem

alten D^eft, ber 0aufenburg , l^inauftlimmt, man ^roei ganje

©tunben ncil^er ge'^t, aud^ ijon bort auö, über ben §od)n)alb,

auf ben ^^ugfteigen bie Söege fteiler, aber beffer finb, alö

bort unten im 2J?oorgrunbe. ©ebad^t, getljan. Oc^ renne

l>ier vorbei, unb ba ber 9?egen hjieber anfängt, ift e« mir

lieb, l^inter ber alten ^laufenburg mid) burd) ben 2Balb unb

über bie alten ©teine Ijintüeg, empor ju quälen. 5lber ber

53ud)entt3alb fd)ü§te mic^ bocl) ^iemlic^ i^or bem 9?egen. 9Zutt

toar eö fc^on finfter gen)orben, ba mx aber 2)lonbfd^ein ^a-

Ben, toax mir Züq unb dla^^t gleid). Sie tc^ nun oben bin,

tritt ber 2^eufel felbft fic^tbar auf mid) gu.

2ßaö fagen @ie, ![^ubiüig? fagte ^annc^en betreten.

9lun, nun, antujortete er, baö l^ei§t nur: fo ju fagen;

eö ift nur fo eine 9?ebengart. SDenn tuie id^ ba broben

ftanb, unb mic^ unter einer ^nä)t i?or bem ^egen nieber*

budtc, fiel mir ein: §annc^en ifi nid)t glüdlid^, §annd^en

toirb mid) bod^ bieüeid^t niemals lieben, fie l^ängt nun ein*

mal an bem 2;^eobor. 2öie nun, n)enn id^ biefen S3ricf

©ibonien^, bie ijerbäd^tige ^orrefponbenj, bem jungen @ra*
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fcn auslieferte? 33ieIIeid}t, bag er bie fd^bite ißerfü^reritt

bann fahren Iie§e, unb ^u meinem §annd)en ^urücffe^rte.

©e^en (Sie, folc^e i?erteufe(te (SinfäKe ^at ber e^rlic^fte

.3}ienfc^ aud) 5U Reiten. Slber, badete ic^ tüieber, tüenn ba^

(Sd)reiben nur ?ie6eg unb @uteS enthält, baS i^r tüo^l gar

,S^re mad;t? Unb Ujirb er aU Sbetmann lüo^l ben ^rief

fo gerabe^in aufreißen? ^ieHeid^t n^enn er i^n ungefei)n fo

auf ber ©traj^^e fänbe, aber nic^t, iuenn er i^n an^ meiner

§anb befommt, unb id) nun fein SJ^ittüiffer bin. @r läuft

mit bem ©d)reiben ineHeic^t fo gerabe ^ur (Sibonie i?in unb

fagt ii)r, tt)e(c^ ein ©pil^bube idj bin. Oa, ja, jur (S(^el=

merei gehört aud) ©efc^id unb tüenigftenS eine 5Irt üon

©ic^erl^eit, ba§ fie ^um (ä^rlid)en !^in au§fd}tagen fonnte.

greitic^ alfo, njenn id) tou^te, voa^ in bem fatalen Srief

ftünbe, bann ujäre eS eine gan^ anbere ©ac^e. Sßenn ber

i^itx 3:^eobor baburd^ tixüa^ rec^t ^oS^fteS erführe, tcenn

fic^ ein (Komplott entbedte, — icenn — tüenn — unb mein

Seel, ba nefteln meine ginger fc^on an bem ©ieget ^erum,

unb ic^ bin gan^ na^e baran, baS ^etfc^aft entjnjei ju

bred)en.

§err 2ßerner! rief §annc^en, üor ©c^reden Ua^ ge=

njorben; ein tjerfiegelter ^rief! 55on einer ^erfon, bie ge=

rabe in ©ie fo großem 3"*^«"^« gefegt I)atte. SSieÜeic^t in

einer n3id)tigen ^ad)i. !5)er ®ie ijerfproc^en ^tten, aÜeS

genau ^u beforgeu.

(Sie ^aben gan3 ^^ec^t, ^er^igeS tinb, ertüieberte ber

junge Wlaim, 3)er 2:eufet felbft ift manchmal in einer el^r^

liefen !^aune unb reißt in eigner $erfon baS §anbgelb bem

armen (Sünber unb Rotten-- Diefruten tcieber toeg. @o machte

er eö mit mir. 9}^it einmal tag neben bem rotten <Sieget,

^art an meinem f^inger ein bürrer, beffen S^obtentalte id^

füllte, ^ie i^ auffa^, ftanb ein abfd)eulid)eö ^cißüd^e^

11*
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Söeib toor mir, biicf(id)t, mit 'grünen Singen nnb Derjerrten

SJ^ienen. S)iefe l^ob jeßt t'^re langen bürren Slrme brol^enb

gegen mtd^ auf unb fd^rie: 2öaö mad^ft 2)u ba, mein

(Sol^n? — -Oc^ bin nid)t (Suer ©ol^n! tief id) in ©c^rerf unb

^00-^eit, tüaö tüDÜt 3f)r Don mir?

S3rief aufbred)en? fd^rie fie toieber unb fa^te mi(^ an.

Q6^ tüe^rte mid) unb ftemmte mid^ gegen einen 33aum. S^un

toarb eö mir beutlic^, bag fie mir felber ben 33rief hjeg«

nel)men njoüte, unb fie ^>atte i^n fc^on in xifxix Kapperbürren

§anb. 5lber ic^ toe^rte fte getüaltig ah unb fo riffen tuir

unö l^in unb I)cr, fo ba^ ber S3rief babei p (Sd^aben !am,

ic^ fül^Ite, tüie er aufgegangen tüar unb mit einemmal ras

fd^elte baö iölatt hinunter in bie alten Ruinen ber ^laufen*

bürg l^inein, benn über biefer ftanben iüir bid^t, unb l^art

am Ibgrunb in unferer Balgerei. @o tt)ic id^ mir nod^

ba^ freche SBeiböbitb red^t auöfd^elten ioill, ift fie auc^ fc^ort

auf unb baijon. Od^ fann nid^t begreifen, xoo fte geblieben

ift, fo baß id^ faft xoit ber gemeine Tlann baran glauben

mod^te, baß borten ©efpenfter umge^n. 9^un liegt ber auf*

geriffene ^rief ba brunten, toer tüeig ^toifc^en nselc^em (Stein,

3J?oo8 unb @raÖ; morgen frü^ bei 2^age tt)ill ic^ nur gleid^

in ba3 alte ©d^log unb nadjfuc^en. ^^inbe ic^ iljn nic^t, fo

muß ic^ alleg ber ©ibonie bcfennen, ober aud^, wenn id^

t^n fo aufgeriffen tüieber antreffe.

5lber, lieber §err SBerner, (Sie lefen il^n bann nic^t;

nid^t wal^r?

©etoiß nid^t, §annd>en, fagte ber junge SJJann, «Sic

l^aben ganj rec^t, unb id^ bleibe immer nur ein unnützer

Surfd?e. — 9^un iüill id^ alfo bal^inten in ber 2öatb*

f(^en!e überna^ten, bamit id} morgen frül; genug auf ben

33einen bin.

9}lan l^brte an^ bem innern ßintmer eine Klingel. 9Jt*ein
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S5atcr Bebarf meiner §ü(fc, fagte fcaö 9}?äbc^en : ber §immel

geleite Sie, lieber !?ubnjig.

(Sd^Iafen ©ic gefunb, fagte ber 33urfc^e: idj) fe^e lüol^I,

bag (Sie mir niemals gut tüerben Bntien. ®ie legten Sßorte

fagte er, inbem er fd>on in ber Jt^ure tüar.

9^ac^benfenb unb ijon feltfamen ©mpfinbungen betwegt,

toar 3^^eobor unten am ^^uge beö ©c^Ioffe^ angelangt. -Sn

biefem 3"fattiinctt^)^n9e ^^tte er noc^ niemals bie feltfame

@efd)i(^te feiner ^^orfa^ren unb SlnDertuaubten gelaunt,

©eine -Öugenb ging noc^ einmal in feinem ©emüt^e auf unb

mit S^rauer unb S3angen backte er an feine ßufunft. 9^utt

fiel 'ii)m ttjieber eiu, njo^in er ge'^e unb njeö^alb, unb biefe

Slufgabe, h)etd^e i!^m eine bere^rte ©eUebte juget^eilt Itjatte,

erfc^ien i^m läc^erlid) unb läppifc^. SSieöeid^t, fagte er ju

ftrf) felbft, ):)at fie 2)Jenfd^en bort^in gefenbet, bie mid^ er*

fcbrerfen foHen, benn i{)rem !?eic^tfinn unb Uebermuf^e ift

atleö mbgli(j^. ©ie n)iU mirf^ tüol^t gar bem ©pott eine«

Slnfetm ^reiö geben, jenem SBiberhjärtigen, mit bem fie im==

mer fo mk ©el^eimniffe ^at, fetbft bann, iüenn fie mir

fc^meic^elt unb freunblid^ gegen mid^ ift. -Sc^ mug mic^

gegen aUeö tcaffnen.

3)ie 9Za(i)t mx feltfam tüecf^felnb. S3alb ^ell, batb

finfter: bie Sßolfen jagten fid^ burd^ ben §immel, faulen

balb in bie fc^toar^en äBälber an ben ^ol^en S3ergtüänben

I^inein, balb erhoben fic^ tjon ber anbern ©eite neue mäc^*

tige ^^auc^fäulen, um al« Söotlen empor ^u fd^weben. Dft

trieb ber 9?egen, bann ftürmtc ber äBinb, unb nun trat

toiebcr eine fanftc, feierliche ©tiÜe ein. (SoUte bie« ein

S3i(b i)on meinem !?eben fet)n? fragte fic^ St^eobor. aJiein

Sßunfc^ to)ar immer, red^t einfach bal^in 3U njanbeln, mir
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unb tüenigen 33ertrauten genügenb, di}nt %nxä)t uttb ol^nc

au^fd^n^eifenbe Hoffnung, — aber freiüd), bann l^ättt idf

nid^t in ben ä^w^^^^^^i^ biefcr ©ibonte gerat^en muffen.

©te iüirb bieHeid^t mein !?eben glänjenb , aber aud^ ftürmifc^

machen.

Sn ben Sr^äl^tungen biefeö 5I6enbö iüar er aber au(^

an jeneg gau§ am ©ibenfteige gemaljjnt lüorben, in njelc^em

er fo Diele gtürflid^e ©tunben ijerlebt l^atte. Q^n quälte bie

(Erinnerung an ba^ einfädle liebenöiüürbige 9}?äbc^en, unb

er bunte mit fid^ nic^t einig ttjerben, ob er il^r Unred^t ge=

tl^an l^abe, ober nid)t. ^Iber fd)on biefer ä^^if^t, fagtc er,

betoeift bann, ba§ id^ fie in il^rem fd^bnen Vertrauen ber=

le^t l^abe.

(Sr tüar je|t ber SBol^nung §annd^eng nal^e gefommen.

S)er $imme( l^atte fic^ iüieber i?erfiuftert. @r fa^ ba§ 2i(iit

burd^ i^xt ^enfter gtän3en. -^n biefer @infam!eit, bie ben

fernen ^utüo^nern beö ©ebirgeö, ben |^i>rftern, -Sägergmän*

nern unb iöergleuten fo fidler fc^ien, berfd^log man bie §äU'

fer nic^t ängftlid), unb fo Ijatte an<i) §ann(^en bie $?äben

bor ben l^ol^en breiten genftern, bie tief ^um t^uf3fleig nieber

gingen, nid^t borgefd)oben. ©o [teilte fic^ 2:^eobor bid^t an

ba§ i^enfter, unb oeriüunberte fidb barüber, ba§ ba^ 9}iäbc^ett

nod^ nid)t ^u Seite gegangen fei. (5r fa^ in bie tool^tbe*

Ifannte (Stube hinein, atte^ brin toar nod} fo, n^ie fonft, ©ef*

fd unb ^rmftu^l, 3:ifd^ unb ©c^ran! ftanben nod^ an ber=

felbcn (Stelle, unb er fe'^nte fic^ mit SJü^rung unb fügem

(Sd^merj in biefen be^agUd^en iRanm l^inein. ^^ ftanb nur

ein Sic^t auf bem alten runben 2:ifd^ bon (Sic^en^ol^, unb

bie (Sd^nuppe toar lang unb finfter, benn §annd^en fag am
STifc^e, unb ad^tete, tief berfunfen, nicbt barauf, baö ?id^t T^vt

^u^en. 2:i)eDbor erg'o^te fid) an bem tieblid)en Silbe, ba§

ioie ein fc^Öneö @emälbe bon (Sc^alfen fid^ i^m jetgtc. S)ie
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Qd^t (Stube tuar finfter, unb nur i^re gtgur unb ein Itetncr

diaiim in il^rer 9^äl)e mä^ig erleud^tet. @ie l^atte fici^ fc^ott

3U S3ett legen toonen unb toax 'ijalh entfteibet, ber fc^bne

treibe ißufen geigte fic^ 'i)alh, unb lange bolle g(ad^ö!^aare

fd^tüebten l^erab, unb i)erbecften ©d^ulter unb §alö an\ ber

einen (Seite: bag feine §änbd)en l^ielt, mit beut (SQenbogett

auf ben Zi^d) geftü^t, ben £o^f unb bie gefrümmten Ringer

l^attcn fic^ in baö bide, nieberfUe^enbe §aar »ertüidelt. (Sic

Ia§ eifrig ein 33{att, unb tüar fo »ertieft, ba^ fie barübet

bie i^inftre be^ niebergebrannten 2i6}it^ nidjt bemerlte. '^lo^

nie icar bie ©eftalt, bag ^Ingefid^t unb ber ^luöbrurf be«

9}Mb6en^ bem -öüngting fo fd^cn erfc^ienen, aber sugteicC)

mit biefer liebenben iöenjunberung empfanb er eine feltfame

©iferfudbt, benn er 'i^aik i)on bem SBerben ?ubtüig SöernerS

geleert, unb tüar überzeugt, baf3 biefeö ^lait, in tx)elcf)em baS

liebe blaue 3luge fo »ertieft tüar, ein järttic^er ^rief il^re«

Verlobten n?ar. -Önbem n)arf eine (Sturmtootle einen Siegen*

gu§ ^lö§li(^ nieber unb er Hoffte mit ber §anb an bie

(Scheibe. <Sie erfc^ra!, unb il^re erfteg n^ar, baö tl^eure S3latt

tief in i'^ren S3ufen ^n »erbergen, bann icarf fie bie f^im*

mernben §aare burc^ eine l^eftige ^eujegung beg ^o|)fe^

^urürf, banb fc^neU baö SJiieber ju unb eilte an ba§ genfter.

lllaffen (Sie mid^ nur auf einen 3tugenblic! ein, rief ber junge

9JJann, bi^ biefer Regenguß »orüber ift, i(^ t»ill (Sie bann

nic^t länger beunrul;igen. — (Sie »erfd^njanb unb öffnete bie

§au§tpr. 511^ fie in baö ^in^wic^ getreten ttjaren, fagtc

fie, bie §änbe im (Srftaunen ^ufammen fc^lagenb : di, liebet

©Ott! @raf ^^eobor lüieber einmal in unfcrer (Stube ! ©ie

ging an ben Sifc^, um bog !^id)t ^u pni^^n, unb Sl^eobor

fa^ fic^ aUent^alben um, betrachtete bie glinten an ber 2Bani>,

bie alte U^r unb fc^jtc fid^ bann geban!en»ott an ben jlifd^;

(5r !onnte tüol^l bemcrfen, n)ie aufgeregt §annd^en toax unb
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in iDe(d)er Setücgutig fic ftc^ befanb. <Se^en ©Ic fid^ ju

tnir, <Bk l^er^Uc^fteö finb, fagte er ju t^r, fo gut ift eö

wir lange ntd)t getüorben. (Bit tougte nid)t, lüaö fie ant^

toorten fcHte, unb biefe finbUd^e 33er(egcnl^eit machte i^re

©rfc^einung noc^ lieMid^er. 3;;^eobor rüdte li^x näl^er unb

fagte il;ve §anb mit ber feinigen. (2ie gittern [a, §annd)en,

fagte er bann. — @§ ift fatteö 9?egentüetter, anttüortete fie

unb fdöon tief in ber 9^ac^t. — -3a njo^t, unb -^^nen graut

ö5o^t manchmal l^ier in ber ßinfamfeit, ful^r er fort: geben

<Bk mir ba^ anbere üebe §änbd^en aud). <Bo Ijidt er !rieg^=

liftig bie beiben §vinbe beö 9}läbd)enö in feiner ftarten lin!en

^anb, unb inbem fie i^n mit fragenben ißliden anfal^, griff

er nad^ bem S3(atte, bag fo fc^Ön ijertcal^rt njar, entfaltete

cö unb laö. — O 2;^eobor! fagte baö fc^one ^inb iüeinenb,

baö tüar fetjr, fel^r Unred^t ijon -Seinen, ©ie ging lüeit Jjon

tt^m toeg unb fe^te fid^ in ben fernften 2Bin!e(, baö ^opfc^en

mit ifjren §änben bebedfenb. Slber tüie tcarb il^m, atö er

jetjt einö feiner ©ebic^te la^, bie er ijor einem -öal^re im

grü^Iing einmal bem unfdbulbigen 9)iäb(^en in einer trau=

lid^en ©tunbe gegeben l^atte. (Sr fa'^ e^ njof)!, irie oft ba§

S3Iatt ujar gelefen tDorben, einige S3ud)ftaben ttjaren l}alh

»erlöfd^t, t)ielleic^t i)on 2:i)ränen, meüeid)t aud^ toegge!ü§t,

unb er felbft lieg jel^t, i)on ^jB^^Iidjer ^ü^rung getualtfam

ergriffen, eine groge Z\}xäni auf baö ^(att faüen.

@r riß bie U^r l^erauö unb \ai), ba§ er nun, fein tüun«

berlic^eö ^erfprecben ju erfüllen, eilen muffe. (Sr f^rang

öwf^ öi"9 3« ^iixindjtn, gab baö 33Iatt i^rer jitternben $anb

inxixd unb fagte bann mit ber gärtlic^ften «Stimme: S3itte!

bitte! nic^t böfe. ©ie ftanb auf unb fal^ il)n mit toeinenbem

5luge burd^bringenb an. Sr fonnte fic^ nid^t be3tDingen, unb

nal^m fie in bie 5trme unb brüdftc einen l^erjUc^en S'ug auf

i^re kippen, bann, o^ne ein 2Bort ju fagen, eilte er ^)inau3
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uitb rannte auf bcm gugfteige fort, um ju red^ter ^dt bor

fccr alten Pforte ber ^laufenburg anzulangen»

^nbem er babor ftanb, leerte er unten im tiefen X'i^aU

bie ©locfe beö S)crfeg 3^ö(fe fc^Iagen. Sr 30g gebanfenlo^

an bem (Stfenbral^te, ber tcie ijerljöl^nenb an^ alter ^txt an

ber moD^benjad^fenen SJJauer nieberl^ing. 5l6er er fam auf

unerwartete äöeife jum Setüugtfein, benn ein fonberbarer

Slon erttang laut geHenb im -Innern, ba§ @etön l^aHte nod^

in bie gerne l^inein, an^ biefer ertüad^te eine jtoeite @to(!e,

unb nad^ biefer no(^ entfernter eine britte, aUe fo feltfam

geifterl^aft, ba^ itjn ein <Sd^auer erfaßte.

-3e^t öffnete fid^ ba§ Xljox, er trat Ijinein: ein atteö

gebüdte« SO^ütterc^en ftanb mit einer !^aterne ba, er fd^ritt

in ben §of, unb ba^ Xi^ox n)arb l^inter i^m loieber ber^^

fd^toffen.

— St^eobor !am aBer am folgenben Stagc nid^t auf ba§

(Sd[)(o§ jurüdf. (Sg fd^ien, aU tooHe er aUe iBerbinbung mit

feiner bejahrten 3Sertüanbtin, ber freunbtid^en 33aroneffe, ganj

aufgeben, benn er lieg fic^ bort in mel^reren Sßodjen nid^t

erbliden. 5)agegen fiel ganj unerwartet eine groge ^er=

änberung mit ©ibonien i)or. @ie ^atte, toie man glaubte,

Don 5l^eobor fd^on am folgenben SJJorgen ein groge^ iBrief*

:pa!et er^lten. (Sie erbrad^ e§ in ©egentoart ber übrigen

©äfte, unb toar fc^on nac^ bem erften flüd^tigen 5lnblicf ber

ißlätter auger aller gaffung. S)ie^ mußte um fo me^r auf=

fallen, ba fie fonft in allen li?agen beö 2ibm9 einen un*

erfc^ütterlid)en ©leid^mutl^ beriefen ^tte. «Sie war je^t fo

erfcbüttert, baß fie o^ne allen ^orwanb bie (^efellfc^aft oer«

lieg unb fid) in il^rem ßimmer i^erfc^loß. 2)ie Spante war

fo neugierig, wie fie nod) nie gewefen war, um ju wiffen.
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toa« biefe au§crorbcnttid)e S5eränberung bcr dlid^tt l^obe ücr*

urfad)cn fenneu. S3Iinben toax gtetc^güttig mib S3lom6erg,

toeld^er ben 3wf«i^tttenl?ang ju a^ntm festen, tooUte feine

^ermut^ung ober Siyjeinung ijon ftc^ geben.

(Sibonie !f)atte in größter @it einen reitenben S3oten ab=»

gefenbet, ol)ne ^u fagen, tüo^tn. @r anugte aber, fo fa^e

man, ^n 5(nfe(m geeilt fel)n, njeil biefer fid^ fc^on Dor 2;ifci^e

einfteUte, unb lange mit ©ibonien, obgleich ba^ Setter nic^t

angeneljm war, im ©arten am 5Ibt)ange beö iöerge^ in ben

kbl^afteften ©efpräc^en auf unb nieber hjanbelte, unb fid^

enbtid^ fogar mit il^r in ben alten ^ainüon begab, ber n)egen

feiner iBaufäUigfeit fonft nid^t gern befud^t tt)urbe. 9^a(^

jtuei 2^agen ijerlieg ©ibonie, in ^Begleitung beö trafen

S3tinben, ber nod) einmal bie 9^olIe beö 55ormunbe^ über«

ne'^men mußte, mit 5lnfelm ba§ ©d^loß, unb !aum toar eine

SBoc^e ijerfloffen, fo melbeten beibe il^re 55erlobung unb ^er*

mäl^tung. <Ste verließen aber bie l'anbfd^aft unb lauften

ft(j^ in einer tüeit entlegenen @egenb an. %n^ erful^r man,

bag au8 jener fleinen ©tabt, toelc^e abfeitö im Stl^ale tag,

eine alte t^rau il^nen gefolgt tcar, n)eld)e bie 33er|)f(egerttt

eines fleinen einjäljrigen finbeS getoefen, beffen §erfunft

S^iemanb n^ußte.

©0 gab e§ in ber ^-Protinj toiel über jene fo auffallen*

ben 35ercinberungen ju reben. 5lud^ @raf S^l^eobor gab ©toff

j^um 33ern)unbern. (Sr l)atte jene üerfc^ttjunbenen ®ofumente

aufgefunben unb eine reid^e Srbfc^aft war i^m zugefallen.

S3eim regierenben dürften galt er mel)r als je, fein @e^lt

tDar Derme^rt unb il^m ein größerer SBirlungSfreiS angettjie*

fen »erben. 9)?it bem (Srbprin^en »ar er ebenfalls inniger

befreunbet, unb beibe i^urften lobten il^n, baß er fein 5Ser*

l^ältniß mit ©ibonien fo beftimmt unb fc^neü aufgelöft l^abe.

2)er alte §err »ar bcfonberS barüber erfreut, baß bie toer«=
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bäd)tigc ©d^öne ba§ ?anb gan^ ijertaffen l)atte, iueit e§ i^r

fc^on einmal gelungen war, feinen ©ot^n burc^ i^re S^ei^c

3U feffeln. 3)a8 (Srftaunen ber Keinen $roi)in^ ftieg nod^

Völ)er, at^ ®raf 2;^eobDr, nad^bem alteg befeitigt n)ar, feine

^ermä^lung mit einem armen unb bürgerlichen SO^äbc^en

erHärte, unb §annd^en, bie ^^orfterStod^ter, auc^ bom voo)^U

tücHenben 9?egenten mit au^gejeic^neter @nabe aufgenommen

njurbe.

3)iefc« fd^Öne liebenbe @emütl^ n)urbe für i^re 2;;reue

burd^ bie p^ftc @(üdEfe(igfeit überrafd^t, unb über alle t^re

Sßünfc^e unb ^träume burd) bie 2ßir!üd)feit erl^oben. Sin

jenem 5Ibenb, atö 2^!^eobor feine e'^emalige (beliebte nod^ fo

fpät befuc^te, I^atte er gefül^lt, tüie biet er bormalö an biefem

reinen ^erjen, an biefem finblid^en Söefen befeffen l^atte.

'^ladj 3ti^ei SOZonaten !am ®raf !J^eobor mit feiner jun*

gen ©emal^lin toieber auf ba§ (Schloß ber alten Baronin,

um einige 2ßcd^en bei i'^r in ber fd^önen ©ebirg^gegenb p
tüo^nen. (Sr fanb nur ben alten gutmüt^igen iölomberg hd

i^r. 2)ie alte ^ertüanbte beljanbelte ba§ fd^öne liebenötoür*

bige ^annd^en mit ber järtlic^ften ^reunblid^feit unb S3lom*

berg voax über bie SBenbung ent^üdtt, tüeld^e baö ©d^idfal

feine« ^^reunbe« STl^eobor genommen ^aik.

®a lüir nun ^ier im vertrauten Greife fi^en, fing ber

*?Ute an, ba e« trieber ^benb geti^orben ift unb !ein 53ebien^

ter unb nod^ njeniger ein 33efud^ un« je^t ftÖren tbirb, fo

Bunten (Sie, mein greunb, ung tüo'^l mittlieilen, toa§ -öljnen

in jener 9^ad^t, al3 Sie un« i^ertie^en, in ber ^aufenburg

begegnet ift, ober ob ^^l^nen gar nid^t« guftieg, ba« ber ^ebc

ijertol^ntc. 2)od^ hjill mic^ bebünfen, al« \)ah^ jene ''Radfi

^^x ^eben entfd^icben.

So ift e«, fagte jt^eobor, unb ba gutmütl^ige ^reunbe

mir Juroren, fo tüitt id^ au(^ erjagten, tra« mir begegnet x\t,
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kod^ verlange tc^ felSp »Ott Sl}mn iiid)t, baß @ie ttiir un*

Bebincjt glauben, uitb bitte beö^alb, baß titeiitc SD^itt^eitung

ttid}t über 3^ve l?i|)peit !omttten ittögc.

3n einer fonberbaren (Stimmung ijerließ ic^ bieö §au§,

um bie $robc ^u befte^en, bie mir täd^ertic^ bünfte. (3ibo=

ttienö S3etragen ^aitt mic^ terlel^t, nnb ic^ fonntc mein -Sn*

tiere^ nic^t beutüd) ergrünben, ob ic^ fie njirflic^ liebe. 511«

td^, t)on einem ^lal^regen überrafc^t,. 3U §annd)en eintrat,

ernjad)te meine üormalige, äiijtt Siebe in i^rer ganzen Slraft

itnb ic^ njurbe üöHig üevnjirrt. ©0 !am ic^ an baö ijer=

Jüüftete ©c^(o§, unb trat in ber Siyiitternad^t t)or bie Pforte.

(Sc^on atö fiub l^atte id^ sutoeiten an jenem (Sifenbral^t ge»-

gegen unb fo njenig, n)ie anbre D^eugierige, eine 2Bir!ung

Derfpürt. 3)ü§mut^ig griff meine §anb in ben 9^ing, i(^

30g fc^arf — unb ein lauter, njunberlid^er Si^on erHang, ben

ic^ nic^t befd)reiben !ann. @r njieberl^olte fic^ in ber i^erne

unb bann njieber in größerer SBeite, unb ba§ atte terroftete

STl^or t^at fic^ auf. Oc^ trat l^inein, eö Derfd^toß fid^ l^inter

mir unb id) njar mit einem alten btaffen SJJütterc^en aHein,

bie mir mit einer Laterne in ba« ©efid^t leuchtete, bann

n)in!te fie mir, il^r 5U folgen. Unb Oon je^t an, toie foÜ id^

ben äwft^t^^ befd}reiben, n)eld)er mic^ je^t be^errfd}te? (g«

toar feine S3etäubung, aber auc^ fein beutüc^eö Semugtfein.

gaft tok ein iXaumel, ober 9^aitfc^, ober eine 5lnnä^erung

gum ©d^lummer. Unb fo folgte ic^ ber frummen eilten.

2)er §of tüax aber nid)t ber§of; baö @efträud^, bie 3JJoog:=

n^änbe, ber (Sp^eu unb ba« tt)ilbe ©eftrüpp gn^ifd^en bem

um'^erliegenben ^ftein tüax oerfdjttjunben , njir n?anbelten

burd^ alte ^ol^c äi^imer unb @älc. Sn bem einen 3tmmer

Joar ein 33ett unb auf bem 3:ifc^ eine brennenbe terje. ^ie

blaffe ^Ilte i^ertieß mic^. 3)a8 bunfle ©emac^ toax fparfam

erbellt, unb ber 9}fonb fd}ien bleidE> burc^ baö trübe genfter.



iDic Ixlaufcnburg. ^"J^

3n einer S'^ifc^e beö äin^tn^i^^ fta«^ ^te S3üfte eiticg altert

9}?atine8, lüie au§ 9}JormDr gearbeitet. Onbem i(^ mic^ fo

umfetje, fc^reitet ba§ auf mic^ ju, iceld^eS i(i^ für ein fteiner*

neg Sruftbitb ge^iatten Ijatte. Od> bin ©ein iBorfa^r 9)Zo-

ri^, fagte bie !^od)aufgerid^tete @efta(t, unb mein ©rauen

i)Dr i^m lüar nur fc^tcac^ unb üerfd)n3anb. 2)u foUft griebe

unb ^?u^e genießen unb fo njerben toir alle bie D^ul^e finben.

©0 tönte e§ bumpf, mir aber üerftänbtic^, au^ feinem freibe*

tneigen 2Kunbe. (Sr "x'mtU unb l^inter bem (Seffel toitfelte

pd) eine fc^eugltd^e @efta(t l^erbor, gan^ fo im ^nfel>n, ujie

unö jene (Srneftine befci^rieben n)urbe. (Sic I^atte einen offnen

iörief in ber §anb: IHe^! fräd^^te fie, unb ic^ ergriff mit

jitternbem Ungeftüm baö 35latt. — £)effne ben ®(^ran!!

fagtc ber 5ltte. ©ie t'\:)at e§ unb naf)m i>iete Rapiere Ijer*

i)or. — -3c^ na^m fie. ^erfö^nt! riefen beibe, unb ^tüei

i^olbe ©eftalten, bie ber ^2l(tc granj unb (Slifabet^ nannte,

fc^n)ebten vorüber. — 9?unb um^er ftanben je^t t»ie(e bleiche

(Srfd^einungen, bie SBänbe unb genfter ju berbeden f(^ienen.

SlUeö fd^tüirrte, flifterte, U^pelte mir njie glügelfc^Iag , toie

ein feines S3raufen unb ©äufetn bajttjifc^en. (So njeit reicbt

mein S3etou6tfein, meine le^te fd^tüac^e Sriunerung tüar, bag

ic^ mir einbilbete, ic^ fei auf baö 33ett gefunfen.

(Sin groft ermedte mici^. ©S toar i^larer 9}iorgen unb

xä} lag auf einem (Stein in ber 9tuine, ber bom D^egen unb

9}forgent]^au nag xoax, ^^ ^ätte je^t SlHeS für 2^raum er=

Hart, Jüenn id) nic^t jene lang ijermigten jDo!umente, bie

mir baö (Srbe jufic^erten, in Rauben gel^alten 'i)ätk, fo xok

jenen SSrief, ben mir bie ber^errte @efta(t auf ben ^efel^l

meinet 5l^n^errn übergeben ^atte. Sr toar oon (Sibonie,

unb entbedte mir ein innige« 3Ser^(tnig mit SInfetm unb

toie man fünftig meine ©(^mad^l^eit unb meinen (Sinflu§ auf

ben jungen dürften ^atte mißbrauchen tooHen. Onbem id^
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Jiod) lag, fann unb ftaunte, arbeitete fid) ber junge gorft*

mann Sßerner burd) bie flippen unb ®efträuc^e, um jenen

iörief ju fud)en, ben t^m am Slknb, njte er er^ä^Ite, ein

©efpenft entriffen l^atte.

3d)'fd)idte biefen Soten mit jenem (Schreiben unb einem

S5riefe bon meiner §anb an (Sibonien ^urüd. Oc^ ging ju

§annd)en, i^cn bort in bie ^^efibenj, unb aÜe^ fügte fic^ ^u

meinem @lüd.

Se^t njerbe id^ jene alte bertüüftete ^(aufenburg toieber

aufbauen, bie SBege bort ijerfteHen, unb mit ber grau, mei«

nem alten (5c^n?iegerbater, meinen jutunftigen Ä^inbern, unb

fo lieben greunben, tt)ie ©ie beibe eö mir finb, rec^t oft

unb lange bort i)aufen unb im @enug ber ?iebe unb greunb-

f(!^aft fo gtüdüc^ fet)n, tüie eg un^ fterbUd^en SJlenfd^en nur

irgenb bergonnt ift.

(So f(^to§ 2;^eobor feinen S3erid^t, unb alleö erfüllte

fic^ fpäter^in fo, tüie er e^ getüünfc^t unb gefagt l^atte.
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2) er <Sol^n tüax ^on feinen Steifen jurüdgefel^rt. —
SBarum nun gerabe im 2Binter? fagte ber ^ater ju il^m,

alö fie am lobernben ^aminfeuer fagen. 2itbiv ^attx, anU

tüortete biefer, ic^ njoHte noc^ ba§ gute Sßetter in -Italien

unb ber ©d^tüeij genießen, unb fo meinte ic^, eö fei gut ge==

t^an, in <Regen unb ©d^nee burc^ biefe unfere faft immer

unfreunblid^en ©egenben jurüc! 3U reifen.

(S§ mag gut fei^n, fagte ber alte Sarcn in ettoaö grä*

metnber 2öeife; aber, toenn ®u mic^ nid)t mel)r getroffen

l^ätteft, unb h)ar eg bod^ na^e baran, bafe bie le^te ^ran!-

l^eit mi(^ toegraffte, fo l^atteft 2)u baö 9?ad)fe^en unb id^

lag bort im ©enjolbe, tDo man leine ^ifiten mel)r annimmt.

2)er junge Tlann ftanb auf unb umarmte ben Sllten.

ßürnen 8ie nic^t länger, rief er lebhaft aug. -S^r ^erbruß

fd^neibet mir burc^^ ^er^. Oft boc^ atleg fo fc^ijn getoor*

ben, @ie I)aben ba^ ftrittige @ut erlangt, um njelc^eö ber

en)ige ^ro^eg geführt tourbe, unb ben ©ie fc^on oerloren ga*

ben; meine ©c^toefter ift S3raut unb einem liebenöioürbigen

jungen unb too^t^benben SJlanne ijerlobt; S^xt ©efunbl^eit

ift beffer aU je, unb ber ^räfibent l^at mir gleich geftern

bei meiner ^nfunft bie ^Serfid^erung gegeben, baß er an mid^

ben!en hjotte, unb ©ie loiffen, toie fel^r er unferm §aufc er*

geben ift.

Siccf'e Sfloöettcn. JX. 12
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Meg cjut, fagte ber 35ater, aber eö tonnte nod) beffer

fet)n, ttjenn ®u nur ein l^albeg -Sal^r früher fjefommen iüärft:

SDu itjäreft fd)on beforbert, ober ^ätteft eineö meiner @uter

übernommen, ober njärft fc^on i^er^etratfjet, ober toix l^ätten

no^ ein C^ut angefauft, brüben ©c^orn'fjeim, toaö bamalö 3U

einem fe^r tool)(fei(en greife njegging, wnb baö je^t unfer

^anbratl) mit 35erftanb betüirt^f(^aftet, ober toir {)ätten noc^

l^unbert anbere ^Dumm^eiten unternelfjmen mljgen, bie ung

in ijielfad^en S5erbru§ unb §änbel l^ätten [türmen fonnen, unb

nun mug ic^ barüber oerbrüßlic^ fet)n, ba§ ic^ -bier in aller

<Rui)t fi^en muf^, unb id) mid) nur über jDid^ ärgern fann.

!5)er junge Bräutigam, ber Lieutenant Oon !?e^nborf,

trat ju i^nen. @i! toie gerufen! rief ber 5l(te, Ijelfen (Sie

mir ein bi^c^en ^ornig fet)n, benn (Sie Ijaben ein fc^öne^

Xalent.

Ueber toa^, fagte ber Oüngling lad^enb, befel^Ien (Sie,

bag 16) toüt^en foH?

Ueber meinen (Sbuarb ba —
Unb, foH id) it)n forbern unb tl^n g(ei^ t)or -Si^ren

Singen maffafriren, ben ^bfetoic^t? rief ber !?ieutenant in

fc^einbarem 3o^n.

$att! fc^rie ber ^MU unb rig bem jungen ä)Jenfc^en ben

SDegen au^ ber §anb, finb (Sie benn rafenb? (Sie §il^fopf!

(gr feilte \i^ ettoaö befc^ämt nieber, aU er bie beiben

fid^ lac^enb umarmen fa^. Sporen! fagte er bann, — bod^

ba^ ^ol! ift freiüc^ jung, unb ic^ bin att, unb in ibren

Ofal^ren toar ic^ beinat) eben fo.

3fft benn meine iöraut, fing je^t ber junge Offizier an,

noc^ immer nid^t bon ber alten Spante jurüd? ÜDiefe fatalen

S3efu(^e tjerberben mir an6) meine ;^aune unb mein Men.

SDa« \)at immer fein (Snbe. 9^un ift e§ fc^on bunlet, Slbcnb,

ber äßinb ftürmt braugen, fie toirb fic^ erfätten.
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50?ug bcitn ba^ ntd)t aud^ fct)n? fagte ber 5l(te grä*

melnb: luot^on feilten benn fenft bie jungen äßeibfen txaxit

njerben? Söorüber tonnten [ie !(acjen? ®te ift fe^r ungern

]^ingcfal)ren, bie ^l^ante Brigitte finbet ben Sefud^ ge^ife M^
läftig, n^eil fie i)on t^ren ©ebetbüc^ern unb S!*a^en aufgeftert

tDirb. SJ^eine ^^ferbe muffen nun aud^ im S^affen ftel)n unb

lüarten, fie erfätten fic^ ebenfalls, barüber mault mein ^luU

fc^er nun mit mir 2Bod}en lang — ber Sllte !riegt au(^ ben

(Schnupfen — unb boc^ l)at ber 33efuc^ gemad^t njerben

muffen, ©o ift nun einmal unfere üerle^rte 3Belt.

Sa )mo% fagte ber Offizier, bie Spante njürbc tx>üt^)en,

tüenn fie bon 2lbel^eib nic^t njäre geftört tüorben, unb 8ie,

©c^miegerDater, Ijätten mit ber Sloc^ter gekauft, lüenn fie

bie 2^ante i^ernac^läffiget 'i^'dtk, unb 5lbel^eib, bie fic^ »or

55erbrut3 feuf^enb in bie ^utfd)e fe^te, l)ättc fic^ mit mir

übertüorfen, n>enn ic^ fie l^ättt jurüd^alten lüoHen, unb S^x

tutfd^er l^ätte fid^ an^ (Sitelfeit unb SlmtSpflic^t gar bem

3:;eufel ergeben, menn ba^ fc^lanfe ftar!e 9}^äbd^en mit einem

^ebienten bie ©tunbe 2ßeg§ burd} ben 2öalb ^u gu§ l^ätte

machen lüolten. — ©o ift nun einmal unfre i)er!e!j)rte 3S5ett.

51tle lachten unb ber alte 3Jlann fagte l^ierauf: baö märe

fo ein ^^ema für unfern gerftreuten Saron, ber immer fin=

bet, bag alle unfre ©itten unb (Sinrid^tungen, SJJoben unb

S3equemlid^!eiten, Äteiber unb SD^öbeln fo finb, aU iüenn fie

bon lauter 3Serrüdten erfunben unb eingerid^tet iüären.

-Sft er felbft nid^t aber ettoa^ tljöric^t ober geftÖrt?

fragte ber ©o^n. 2)iefer Wlann ^at mir geftern, alö id^

anfam, ben fonberbarften (Sinbrud gemacht. (5r fdjeint im*

merbar jerftreut, fifet immer in ©ebanfen, antftjortet auf

aUeS üerfe'^rt, unb tüeig boc^ nad)^er genau, lüaö in ben

©efpräc^en ift ijer^anbelt toorben. 2Bo ift er l^er? 2Bie flnb

12*



180 •^lbc^^gefprrtlt^

(Sie an i^n geratl^en, fo bof^ er l^ier im §aufc trol^nt? Unb

toit lange ift er fdjon bei -Sinnen?

!Da§ ift uiet auf einmal gefragt, antwortete ber S3aron.

— §aft 3)u nie in 3)einem !?eben einmal red^t tü(^tige

^angenjeile empfunten? Ikr jene meine id^, bie jentner^

f(^tt)er, bie fid) bi§ auf ben tiefften ©runb nnferö 2ßefen«

einfenf't unb bort feft fi^en bleibt: nid^t jene, bie fid^ mit

einem !ur3en (Seufzer ober einem njiHfürlid^en ^tuftad^en ab'

fdbütteln läJ3t, ober berfliegt, inbem man nad^ einem l^eitern

53uc^e greift: jene felfeneingerammte trübe ?ebenÖ = @aum=

feligfeit, bie ntc^t einmal ein ©ä^nen julägt, fonbern nur

über fi(^ feiber brütet, oljne thria^ auszubrüten, jene ^eut=

feligfeit, fo ftill unb Öbe, n)ie bie meilenn^eite ^eere ber ?üne=

burger $aibe, jener ©tiUftanb beö (See(en="^erpenbi!el«, ge*

gen ben S5erbru|^\ Unrul^e, Ungebulb unb aßibern)ärtigfeit

nod^ parabiefif(^e gül^tungen ^u nennen finb.

Sd^ bin n)ol)( noc^ ^u jung, antn)ortete ber (5ol)n, um

fo tieffinnige (Srfal^rungen beö reiferen ^llterS fc^on gemad^t

3U l^aben: andf iüiü id) nid)t ju frül^ ber SBeiö^eit meiner

lünftigen Sa^xt mit ^^ürn^il^ tjorgreifen.

3l(fo, fuljr ber 5llte fort, 2)u famft immer nod) im

©pät^erbft nid}t an, obgleid^ ic^ S)id^ fd)on im grül^jal^r er=

njartet l)atte; auögetüettert unb auögebonnert l^atte ic^ mid^

ijDÜig, unb 2)eine ©c^njefter fagte in i^rer nafenjeifen ^Irt,

meine i^lüd^e fingen an gar p aHtäglid^ ju njerben, unb e3

fei !ein 5(t^em ton Originalität me^r in iljnen ju entteden.

3c^ njollte mic^ nid>t läd^ertid) mad^en, unb ba mir nun aud^

mein aUerle^ter ä^it^ertreib fehlte, quartierte fid^ jene furd^t*

Bare l^oHifc^e ^angenjeile bei mir ein. 3)ie trieb mid^ burd^

alle äin^tt^c^ ^^^ ^uf ^^^^ ^oben tjinauf: aber ic^ fanb nir*

genb 3crftreuung. -Sm abfc^eulid^ften Söettcr treibe i^ mid^
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benn in mettiem $ar! ^erum, i6) 'taä^it, ic^ iDürbe bod^ l^ter

ober ba efmaS finben, tüorüber ic^ mic^ ärgern Unntz, benn

mein Gärtner ift, tüie 3)ir noc^ erinnerüd^ fet)n iüirb, manc^=

mal Betrunken. D^id^tö! ber bumme 9)?enfd^ ift bernünftig

wnb ^Ideö in ber beften Orbnung. 5)a l^öre tc^ bon ferne

ctXüa^ jubeln nnb fc^reten. Um nä!jer ]u. fommen, gel^e id}

bnrd) meine immergrünen ^eBüfcfce ber ^Inl^ö^e ju: e§ war

mir eigent(id) fatal, ^n fteigen, ba id) fc^on mübe tüar, aber

meine D^engter tnat ;boc^ ftärfer, benn baö 5o(en banerte

noc^ fort, nnb tüurbe immer ftärfer, je nä'^er ic^ !am. 2öie

id) um bie ^de biege, nnb faft oben bin, tüo man jtoifc^en

ben «Steinen bie fd^öne ^ugfid)t genießt, fe^e ic^ in einem

grauen bleibe einen äWid^en fc^Ianfen 9}?ann, ber ba oben

auf ber @^i§e meinet fabrijirten ©ebirge^ I)erum fpringt

nnb tanjt, »ie befeffen, unb ba^u fo laut fingt nnb fd^reit,

lüie er eö nur auö ber S^el^te bringen fann. S3on unten

fc^reie id) ^u il;m l^inauf: äJiein frember §etr ©olotänjer!

2)^einen ©ie benn l^ier einen äJiontblanc tix^a ju aÜererft

er!(ettert ju l)aben, um in fo unziemlichen $t)mnen l)inau§

ju bred^en? 3)a§ ift mein jl^errain l^ier unb i(^ verbitte mir

bergleic^en -^ubel, n^eil mein !ünftli(^er ^^imboraffo barunter

leiben fönnte, ba ber eine ©tein bort fc^on feit lange loadelt.

SBorüber, in be^ 2^eufel« 9^amen, finb ®ie benn fo au^nel)*

menb luftig?

9^ic^tön?eniger al8 luftig, bin id^, rief mir ber STan^enbe

üon oben herunter entgegen, inbcm er immer nocb l^in unb

l^er fprang; (Sie fe^n im ©egent^eil einen ^öc^ft trübfetigen

SJJenfc^en in -3l)rem (gigent^um, njenn ber fürbiö oon §ü=

gel, tüic (Bie mir fagen, 3l)r @runb unb Soben ift.

dx ift e§, fc^rie id) faft au§er ^^affung, unb flieg ooHenbg

jn i^m hinauf, aber bonnern, rammen unb trampeln ©ic

mir nic^t mein arfabifd)e« ©ebirge fo unbillig ^ufammen, e^
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Jüitb fü untenntlid^, baß fid^ !ein @cogra)3l) fünfttg tvirb ^u-

rcc^tfinben !Önnen. — §alt! Hefter!

@r ^iett inne unb x^ fu^v fort: 3)a <B\t aber n^t

auögelaffeu luftig finb, toaxnm jolen, f(i^reien unb fpringeu

@te benn fo ganj nicfjtönufetg ^ier an biefer ernften, melan«

c^oüfd)en (Stelle?

Mdn lieber (Sigentl^ümer, fagte ber graue Wtann, (Sie

fci^einen baö innerfte Sßefen ber (Sd;h)ermut^ nod^ niemals

begriffen 3U l^aben, bie eben, tüenn fie ejctrauagant ift, nie

a plurali eine iöafiö fuc^t, um fid^ i^rer felbft auf freie

SSeife ben)u§t ju njerben. (So f^vinge ic^ benn l^ier auf

meinen deinen l^erum, um bie (Stelle auö^ufinben, lüo e8

fid^ mit (Sid)erl)eit metanc^olifiren lägt, benn nid)t jeber

@runb unb S3üben taüQt baju. 2ßo ^it^e n)ad^fen, ober

gar S^rüffeln, auc^ (Sd^tüffelblumen , ober ©immetfd^lüffel,

iüie ber gemeine 9}?ann fie nennt, (Schafgarbe, 2;^t)mian,

ober n)o ein ^alfgebirge unter un§ ift, ba ratlje id^ feinem,

auf eine grünblic^e Slrt meland^olifd^ fel)n ju iüoHen, benn

eö n)irb getrig migratlien.

§ier fte^n Sie auf ©anb, fagte id^, mit ©ranitblÖcfen

Derfc^onert, unb burc^ eine !?age ^el^m unten geftü^^t, ben

ic^ l^aht l;erauffal)ren laffen.

So ift eö red^t, fd^rie ber ^l^antaftifc^e , baS ift ber

iüa'^re ^^efonan^^^oben ber (Sc^toermutig; too fid^ bergleid^en

finbet, ba !bnnen bie Stalente fid^ üben. SJieitemreit l^ier

]^erum ift eg mir nid^t fo gut getüorben.

Q6:i verbitte mir I)ier aber, rief id^ lüieber, aÜeS Xan^

jen unb Springen, ol^ne meine @rl'aubni§: sobre foü e3

l^ier ^uge^^n!

Seufel nod) einmal! fd^rie ber ^rembe, id} n)ill l^ier

luftig fei)n, ober in ^er^toeiftung fallen, loie eö mir gut

bünft, unb, njenn (Sie mir ju fel^r in bie Ouere fommen,
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fo fc^te§e tc^ mid^ auf btefem glede l^ier tobt, fo muffen

®ie mir noc^ ein 9)Zonument fe^en laffen, eine Urne mit

einer 2;i)ränennjeibe barüber.

jDaö tüäre mir gerabe red^t! rief id) bon neuem erzürnt.

Oei^t ftanb i^ i^m gan;^ na^e, gerabe gegenüber, unb fal^e

il^m Singe in Singe. @r l)atte nur fleine, graue unb matte

Singen. 9?ein, ©rauölieödjen, fing id^ nun an, nic^tö toon

Sl^ränentüeiben auf biefer ©ebirgöl^ol^e, auf biefem ^oetifc^en

3ucfer]^ut ber Sanbfc^aft; l^ängen ®ie fid), fo foU jum Sin*

beuten eine $inie ober orbinaire tiefer bie benltoürbige

©teile bejeic^nen.

(Sie beleibigen mid), rief jener tüieber, ic^ bin fein

greunb i)om Rängen. -Sft folc^e Slufforberung überhaupt

njo^l gaftfreunblic^ jn nennen, ujenn «Sie nic^t gefonnen

finb, bem berüchtigten 2;imon einö feiner menfc^enfeinblic^en

Epigramme ab^nborgen? 2)oc^ fo bürftig, armfelig, impo*

tent tüerben <Sie ja nid^t fetjn, fo beutti(^ O^r (Slenb ju

manifeftiren.

0(^ xon^ti ittgt nic^t, ob ber frembe Sllpentänjler mir

eine grobe ©ottife ober freunblid)e (Schmeichelei fagte, in

biefer SSerlegenl^eit Ujarf ic^ mid) tüieber in meinen SSer*

brug unb rief: tur^ unb gut, fei'g njie'ö fei, aber ic^ bin

äornig!

3d) audfl fc^rie jener.

Oc^ tüüt^e! tobte ic^ l^erau« unb f^ampfte mit ben gügen»

SJlorbelement! rief ber grembe, ba gerftampft ber unter«

fe^te bide SJJenfc^ ben fc^önen ^afen! (Sd;ämen (Sie ftd^,

Slüermeltöbrummbär.

(Schämen «Sie fic^! jürnte id) i^m entgegen: (Sie glau*

fenmad^er! Unb tt)enn (Sie benn einmal toüt^en tooHen, fo

fommen (Sie ju mir ba unten in meine njarme (Stube; ba

!i)nnen toir un« hd einem ®lafe Söein bie präc^tigften @rob*
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I)eiten tn§ ®efid)t fagen, benn ^kx Haft ber 2Btnb, urtb c§

fängt tüieber an jn regnen, nid)tö nimmt fid^ l^ier au§,

leine i^on unfern atti[d)en geinl)eiten ober urbanen 9iebenö=

arten !ann Ijiier gebeil)en.

Söein! fagte ber: — nur feinen fran3Öftfc^en 1 So ift

boc^ ein guter Mftiger ^t^einraein, bei bem iüir un^ janfen

JDoHen ?

2:op|3! riefte^, fo fei'ö, unMannUx ^anhnhtxl Unb

Slrm in 5lrm gingen tüir ben «&ügel l^inunter, l^ier in biefeö

3immer l^inein, tüo n)ir un§ an ba^ taminfeuer festen.

Itnb lange tcar mir nic^t fo bel^agtic^ unb tool^l getoefen, aU
im ©ef^räd) mit biefem grauen

, fc^tanfen, n)unberli(^en

^aron ©eier^berg, benn ba^ ift fein 9?ame. ©eitbem, ba§

ioerben jeöt üier SBocben fei)n, n^ol^nt er bei mir, unb er

l^ilft mir rec^t angenel^m bie ^^it bertreiben. 2öir ganten

un8 faft immer, aber auf eine erfreuliche Slrt, batb ht):)aitt

id^ ^ecbt, balb er. dx 'i}at Urfa^e, mit feinen ^ermanbten

fe^r unjufrieben ju fel)n, fo baß er i^nen fogar mit einem

^rojeg brof)t, nac^ feiner (Srjä^Iung l^aben fie fxd) fe]j)r un*

banibar gegen il^n betragen, unb bieö, unb bag er t>or Oal^*

ren grau unb ÄHnber fc^neÖ hinter einanber Dertoren, \)at

il^n fo mij^mütl^ig gemad)t, ba§ er im fd)(e(^teften Sßetter ju

gu§ im ^anbe uml^er ftreifte, in meinen ©arten, ber Don

aflen (Seiten offen ift, geriet)^, unb auf ber ©pi^e meinet

^tiefengebirgeS ba oben in S^er^toeiflung einen Zan^j auf=

führte, ber, n^ie e§ mir fd^ien, an^ ben fünftUd^ften S3aIIet=

(Sprüngen beftanb. ©eitbem Ijaben toir unö red)t gut mit

einanber oortragen, er er3äl)lt oiel unb gut, ift ein greunb

meiner S^od^ter unb toirb mitunter gan^ aufgeräumt. 2lud^

l^at er eine l^übfd^e (Stimme ^um ©efang unb fo mufijiren

bie brei Seute oft rec^t angenehm unb ju meiner Srgij^ung.

-3e^t fu^r ein Sßagen oor, ber Sßräutigam eilte l^inau«
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unb l^ob feine ©eliebte au« ber tutfc^e. @te feßte \i^ a\x^

an baö geuer, itnb aU bie S3ebienten ben 3:t)ee brachten,

erweiterten fic^ unter ®efpräd)en ade @efid)ter. Sö fiel

il^nen ni^t ein, burd^aug nur geiftreic^e (Sachen, (S^igramme,

ober roiis'iQt 33erleumbungen vorzutragen, unb barum toar

il^ncn bie[e 5lbenbftunbe in ber Siegel fo be^agtic^, tüeit

jeber fid) in feinem äöefen gelten laffen burfte, unb boc^

n)uj3te, bag er t>on feinem ber Slniüefenben ber Jangetüeile

angeklagt n)erben njürbe. ^uc^ ber grämeinbe Söirt^ i^ergag

alleö ^erbruffeö, unb aU jel^t ber grau geHeibete t^rembe

l^ereintrat, erl^Ö^te fic^ bie ftiüe ^uft ber ©efeÜfc^aft noc^ me^r.

2Bir foüten je^t einige ©efc^ic^ten erjä^^Ien, fing ber

atte 33aron an, benn eg ift ^eut beim garftigen Sßetter

brauj^en l^ier im Bin^^i^^^ fo ^eimlic^. -3nbem trat ein jier^

lieber -öofei I^erein, njelc^er bem ©o^ne be« §aufe« ein SSitlet

überreizte. 2)er tnabe entfernte fid^ gleid^ njieber unb ber

ißater fragte: @iebt eö ettca« ^eue«, mein ©ol^n? — ^on

brüben, bom jungen ©rafen, erttjieberte biefer: ic^ foH mid^

ju einer -öagb einftellen, ju ber er viele t^i^eunbe getaben

l^at. Qäif iiabc aber gar feine I^uft, mtc^ biefem Söetter

auszufeilen, um »ieHeid^t einen §afen an mir vorbeilaufen

ZU fe'^n. SBären bie Oagbgefc^ic^ten nic^t, in ivelc^en bie

unglüdüc^en Oäger vorzügUd) fo freie $oefte entn)icfetn, fo

iväre baS ©efd^äft für benjemgen, ber nic^t fanatifirt ift,

vbUig trofttoö.

(So ift mir lieb, fagtc ber 5Sater, n)enn S)u bei un€

bleibft, unb SDeine (Sc^ttjefter unb ben fünftigen ©c^njager,

mid) unb ben 33aron ©eieröberg me^r fennen lernft, ba

jDu bie gamiüenglieber auf deiner zn^eijä^rigen Steife faft

»ergeffen l^aft.

2Ö0 ^aft 3)u nur ben ^bfc^en 3fofei l^er? fragte jc^t

bie ©c^tvefter. -^d^ m'öd^te fagen, mir fei no^ niemal« ein
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fo anmut^iger junger 33urfd)e Dorgefommen. S'^ur !(eibet

e8 i^n fd>Ied?t, bag er fo bide fd)tt)ar3C §aare, fogar o^ne

i^cden, Don aÜen (Seiten bid)t in fein (^efici^tc^en ]^inein==

trägt. äJJan fann fo bag ^übfd^e ^öpfd^en faum redjt er=

t'ennen.

3J?ac^e nur S)einen S3räutigam nic^t eiferfüc^tig , ant=

lüortete ber ©ol^n, ber l^i^ige Offizier fd^eint mir nid^t »c*

nige Einlage ba^u ju Ijakn. 3)er junge SJienfc^ ift mir üon

einer el^rnjürbigen ^J3erfDn fel^r bringenb em^fol^len iüorben,

Don meiner mütterüc^en %antz, bie fd^on feit lange oben in

jener Oeeftabt tüol^nt. 3)a8 gab ein langet §in* unb §er:=

reben, ein ßrmal^nen; ben 3[Renf(^en gut ju ^Iten, fo bag

id^ fie am (Snbe lac^enb fragte, ob bie junge ^rut fie ettua

nä^er angebe. ^Darüber tüurbe fie fo böfe, ba§ nur icenig

fel^Ite, fie l^ätte mir in§ @efic^t gefdalagen.

S)er S3ater ladete unb fagte bann: ©o rec^t! 2)ie jun^

gen übermüt^igen Ferren feilten nur oft fo ankommen, baß

fie fi(^ iuieber in ben 9?ef^e!t für baö Filter einlernten. 5lber

biefen langen ^efud^ bei biefer Spante, bie unö feit -Sauren

gan^ au§ ben klugen gekommen ift, ©eine Umtt)ege auf ben

ü^eifen, 2)eine feltenen unbeftimmten 33riefe, aUeö baö ift

mir nod^ jet^t fo unüar, l^at mid^ bamalö fo bijfc gemacht,

baß id^ mir tuol^t über biefe 2)un!el^eiten eine 3lufKärung

auöbitten mochte.

5ld)! liebfter ^ater, fagte ber ©o^n mit einem fomi=

f(^en ©eufjer: 9?id^t iüa^r? Sn ber 3ugenb ift man eigent*

lid^ jung , bie Sluönal^men abgered^net, bie fid) alö frul^e

©reife herumtreiben? 3)ie bummen (Streiche, bie Ueber^^

cilungen unb 2;i;or^eiten laufen einem orbentlid) nad^, unb

tüenn man fic^ retten toxU, unb in bie Slrme ber Vernunft

tüerfen, fo ift biefe oft, beim !?ic^t befel^n, eine noc^ fd^lim*

mere Sllbernl^eit. <BoU id^ benn im vertrauten Streife l^ier
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meine Sefettntniffe ablegen, fo tüaren e§ ^au^Jtfäd^tic^ i'mti

![?iebfc^aften , bie mid^ auf meiner S^tetfe fo lange aufge*

Italien unb meine 3"^wdf«ttft unbillig Jjeqogert l^aben.

(So? fagte ber untüiHige S5ater, unb bie ©d^tcefter

ladete, inbem ber Bräutigam aufrief: 2)erg(eid^en ift bie

befte Sntfc^ulbigung unb Ü?e(=^tfertigung. ^ber ^tüei, greunb I

3)aä ift bebenlüc^. — -Sa iüol^t, fe^te ber frembe alte Saroti

ijinju: unfc^ulbiger njäre eö, tüenn eö fünf, fec^g, fieben

tüären, aber gerabe jtüei! S)a muf? e^ fd^on ernfter l^erge^

gangen fet)n, unb eine toaifxt Untreue ift gegen bie eine

ober bie anbere i?erübt toorben.

y^c^t fo ganj, ober nur uneigentlic^, ert^ieberte @buarb»

(Sie njiffen, lieber 5Sater, baß ®ie mir Smpfei^lungen na(^

ber näd}ften grcgen (Stabt mitgaben. 2)er hantier, ber mir

bie notljigen (Summen, nebft (Srebitbriefen ein^änbigte, l^atte

eine fel^r fc^Öne 2;oc^ter, ber (Sie mic^ ^xoax nid^t em^fol^*

len, um bereu @unft id) m\6} aber bennod^ mel^r, al^ um

bie il^reö ^aterö betoarb. (Sie voax and) freunblic^ gegen

mic^, unb fo gingen ergbl^lid)e (Stunben unb anmut^ige S^age

^in, ol^ne baß ic^ bie 3^it berechnete, ober meinen 5lufent*

l^alt ju lang gefunben ^tte, fo fel^r ic^ mir and) früljer

einbitbete, mein ®eniu§ bränge mid^ unauf^altfam nac^ dta^

iien unb beffen ^lltert^ümern ^in. 2Bir lad)ten, fangen unb

pl^itofop'^irten mit einanber, id^ unb bie S^ocbter ne'^mlid^, fo

baß tüir un^ einbilben !onnten, njie große gortfd^ritte n)ir

in ber ä^ten S3ilbung machten, äßenn tüir neue franjöfifc^e

ober beutfc^e 2lutoren rejenfitten, mertte id) lüo^l, baß fic

mir oft gegen i^re Ueber^eugung ^ed^t gab, imb e^ mar eine

ganj nntürlidje ©efäÜigfeit, ba fie fel^n mußte, tüie oft id^

i^rer SJieinung beifiel, njenn idb aud^ oft ganj anberg backte»

(So logen ruir unö l^in unb l^er vielerlei toor, aud^ über

äJ^enfd^en, ^ugenben, Seilßeiftr Söebürfniffe ber 32ße(t, gort*
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fc!^ritte ber 9}Jenfd^l)eit, unb id^ forgte nur bafiir, bag in

aUen großen ^beeu meine IHebe burc^griff nnb fid) geltenb

ntad^te. 2)ie i^amiüe befaß ein elegante^ ©arteni^auö t>or

bem Xijoxt, unb fie n3u§te e^ fo einjurid^ten, bag tüir auf

einem Spaziergang, auf tüetc^em tüir eine greunbin abl^oten

iüoüten, biefe Vergaßen unb unö fo auö bem 2;^or unb nad^

biefem ©arten I)inftal;len. ^einö mad^te baö anbre aufmerf*

fam barauf, bag etmaö gan^ anbereg g^fd^alj, a(§ tüir un§ in

©egenroart ber übrigen i^amitie Dorgefe^t i^atten. 2ßir festen

unö in eine iOaube, unb fo angenel^m tjerging unö bie ^dt, fo

abti3ed)felnb unb bo(^ in §armonie lüaren unfere ©efpräc^e,

bag n)ir auf bie ©tunben unb ben Untergang ber (Sonne

nic^t arteten. Qäf n)üf3te nid)t ^u fagen, tt)enn ic^ ganj

nac^ meinem ©etüiffen fpred^en foHte, iüer üon un§ ben an*

bem ^uerft mit auöbrüdlic^en Söorten unb nad) ben l^erge*

brachten ©eftänbniffen feine !^iebe, ^erbinbung unb^erjenö*

(Sntjünbung erflärte. Unb aU e^ gefd^el^en ujar, toußte id^

felbft nid}t, ob mein ^er^ erleid^tert ober befc^mert »ar,

SDie ^üffe, bie ujir tüed)fe(ten, njaren für mid> mel;r betäu=

benb aU beraufe^enb. (So gingen n)ir in ber 3)ämmerung

nac^ §aufe, unb, baS !ann ic^ t)on mir betl;euern, unfc^ut«

biger, alö toie id^ ba^ §auö berlaffen l^atte.

(Sin ^igiger 33ruber lüar in ber gamilie, ber meinem

Umgange mit feiner Sc^ujefter fd^on immer ettoaö in ben Sßeg

l^atte legen UJoUen: bcnn balb ftörtc er am £(at)ier unfre

järtUc^en SDuette, balb !ramte er über Literatur 5lnfic^ten

an^, bie ben unfrigen iJoUig entgegengefe^jt maren, unb

jtear btog in ber 5lbfic^t, um mir 5U hjiberfprec^en ; balb

fü'^rte er plÖ^tid) einen jungen 3Jiann in bie ©efeüfd^aft,

toelc^en er befc^üljte, unb ber fid^ ebenfalls um bie (^unft

ber rei^enben Slntonie betüarb. 2ln biefem Slbenb war ber

junge Sertram fo ungezogen, bag tc^ unmöglich fdt^tüeigen



fonnte, ic^ ctttfernte mxdf, nad^bem ic!^ x^m ^eimttc^ $la§

uttb ©tunbe befttmmt ^atte, tüo tuir un^ am folgenben ^Tagc

treffen fonnten. (Sin fef)r foUber junger 5Dknn, ber mit

mir benfelben ©aft^of Ben)o^nte, uub beffen greunbfc^aft

id^ getDonnen l^atte, fd)Iug eg mir nid)t ab, mein ©efunbant

gu fet)n. Söarnm aber, fügte er nac^^er l^inju, ijerlieren

<Sie O^re ä^^t ^^t i^i^fe^ ^er^lofen fofette, bie <Sie au«

(Sitelfeit an il^rem ©iege^iüagen fortfül^ren wiU, bie !eine8

@efül^I^ fa'^ig ift, bie bie 3ld)tung ijor 9}^en|c^en ntc^t !ennt?

-Se^t tüagen ©ie -3^^r !2eben für fie unb erfüllen baburd^ enb*

iid^ ben l^eftigften SBunfc^ it^rer gemeinen (Sitelfeit. 9}lag

ber ©treit au^ge^n, ti^ie er n3ill, fo \pxid}t bie (Stabt i)cti

i!^r, if)re ©c^on^eit l)at bie ^eranlaffung gegeben, unb bei

aÜen übrigen iBere!)rern fteigt fie im greife. £)b «Sie fal*

len, ober ber 33ruber, ift ii)x iJöHig gleichgültig.

36) toax im S3egriff, auc^ gleid^ njieber biefen <Sefun=

banten ju forbern, boc^ be^tüang id) meine jäf)e §il?e, lüeil

mein eignet §erj mir im ©tiEen fc^on äl;nlic^e SBorte 3U=

geraunt ^atte. -Sc^ machte im ®egentl)eij 5(nftalt, nad^ bem

S)uell, tt)enn e^ für mid) gtüdlid) auffiel, bie ©tabt fogleic^

i>erlaffen ju fönnen.

§immel unb (Srbe! rief ber ^ater Jei^t au^: toaö mad^t

ein junger ^ßengel für unnü^e Streiche, lüenn fein ^ater

ben 9?üden getoenbet 'i)at\ ÜDueHiren, morben, um 2)umm*

l^eiten! — 9^un, tüie fiel e^ benn auö?

^eiblid) genug , anttüortete ber ©ot^n ; id) !am mit einer

unbebeutenben S3Ieffur baüon, aber mein ©egner tourbe

fci^n?er »ertounbet jtüifc^en ^^fe( unb S3ruft, unb i^om ^(a^c

reifete id^ gleich fort unb ^be nur nac^l^er erfal^ren, bag

ber §änbetmac^er nac^ einiger 3eit njieber IjergefteÜt ift»

51(8 id^ in ber ©eeftabt angetommen toar, fd)idte mir mein

»origer §ouötoirt^ Sriefc uac^. Unter biefen tüar eine jtoeitc
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^lu^forberung i)on einem jungen Offeier, hjetdjer fid) für

meinen ^eknbul^Ier ausgab, tiefem antwortete id), baß

id) i^m ju ©ienften fteljn iDÜrbe, fobalb id) t)on meiner

^eife ^urüdgefe^rt njäre; ^ätte er aber ju grof^e (Site, fo

mÖd^te erbie @üte l)aben, mid) bort, am (Snbe i)on 2)eutfc^=

lanb, auf^ufuc^en. hierauf aber erhielt id) feine 5lnttt)ort,

tüa^ mir eben fo lieb mar, benn id) fing an, jene $?iebfc^aft

3U bergeffen. Unb jmar nur beSmegen, meil^ier mein §er^

auf eine gan^ anbere ^rt in ^^Infprucb genommen mürbe,

benn id^ lernte je^t erft bie eigentliche .?iebe !ennen.

<Bo fagen fie immer, bie jungea ?eute, murmelte ber

^ater für fid).

3d) fa^ (^äciüen, fu^r ber 8ot)n fort, im §aufe mei=

ner Spante. §ier lernte ic^ einen eblen einfad^en d^arafter,

ein ftiUe^, jüd^tigeä 2Befen fennen, gan^ jener ^ofetterie unb

bcm 9^ei3, ber iebermann gefallen miÜ, entgegen gefegt.

333ie fel^r idf im Oied^t mar, bie§ fd^ijnc junge 2i3efen ju

bere^ren, bemeift, baß meine tugenbl^afte !I'ante biefe 9^ei«

gung biüigte unb meiner .^eibenfc^aft auf feine Söeife §inber=

niffe in ben äßeg legte.

-önbem mar ber l^übfd^e 5ofei fc^on einigemal burc^ baö

äimmer gegangen. @r erregte bie 3(ufmerffam!eit ber @e^

feÜf^aft, inbem eö faft fc^ien, aU mad)e er fic^ felbft un*

nöt^ige ©efc^äfte, um ijieHeic^t bom ©efpräc^e etmaö ^u er*

l^orc^en. !Der Offizier bemerfte: iHeber ^reunb, menn 2)u

jDir einmal einen -Öofei galten miUft, fo fann id^ eö gar

nic^t billigen, ba§ 2)u i^jn in fold^en unfc^einbaren lieber^

rod fleibeft. din folc^er ^urfd)e muß mie ein fleiner §ufar

au^fe'^en, ober fomöbiantifd^ in S^ricot^ gefleibet fe^n.

3c^ befümmerte mic^ nie um bie ^uöftaffirung meiner

jDomeftifen, antmortete (Sbuarb, fie mögen barin il^rem eig=

nen ©efc^madc folgen. @onft ift ba« ^inb fo folgfam unb



gefjorfam, ba§ e^ nur etne^ 2Bin!c§ bon mir Bebürfte, um
i\)n aU §arle!tn ober ^terrot erfd^etnen ju laffen, -3d^

I^aBe mic^ nie Don i{)m bebienen laffen, fonbern il^n nur ber

3;;ante ju (Gefäßen mit genommen. -Sc^ fet)e it^n n)enig, in

ber legten ©tabt n>ar er faft immer im §aufe be^ Sanüerg,

benn 5Intonie unb bie Ifteineren tinber fpielten mit bem Sur*

f(f)en ben gan3cn Xclq. -3dj) toitt il^n nun, ba i^ i^n gar

nic^t braud)en !ann, jurüc! fd)ito.

ga^yre in 2)einer albernen @efd)ic^tö = (Sr^ät^Iung fort,

rief ber mürrifd^c SSater.

2Bag ift Diel p erj^ä'^len, antftjortete ber (So^n, a(^

baß i(^ unglüdüd) bin ? 3^d) tDurbe bort in jener ©tabt fel^r

berbrügtid^ , ba id) ju bemerken glaubte, ba§ (^äciUe nic^t

geftimmt fei, meine Seibenfc^aft auf irgenb eine äßeife ju

ern)iebern. 2)ie Spante, n5eld)e aU eine !(uge i^rau meine

@efül>le unb 3lbfic^ten längft errat^en ^atte, gab mir nur

fd^Iec^ten Si^roft, fie fagte mir ne'^mlic^, "oa^ mid) (Säciüe

für einen ganj Ieid)tfinnigen 9J?enfd)en l^alte; mein ^erl^ätt*

nig in ber Xoc^ter beö 53an!ier§, [a fogar mein einfältige^

®uell fei i^r nic^t unbefannt geblieben, fie meine alfo, ic^

fei ein äJJenfd^ o^ne S^aratter, auf beffen i5reunbfd)aft unb

nod^ biet weniger auf beffen borgeblid^e !i?iebe man nid)t im

minbeften trauen !önne.

©ie ^at !J)id) aber in ber furzen 3eit ber S3efanntfd}aft

fel^r rid)tig be^eic^net, irarf ber ^ater ein.

@o tr»ar nun, fu^r ber ©ol^n fort, in biefen beiben

©täbten fc^on Diel bon ber ^dt verlaufen, toetd)e id^ für

biefe itatienif(^e üteife beftimmt Ijatte, fo bag id^ mit @id)er*

l^eit berechnen !onntc, bie SQJonben toürben mir in jenem

füblic^en ^anbe, fo iuie bie (Selber auögel^en, unb id^ in

jebem ^aU mit meinem S3ater in berbrüglid^e S^erlegen^eiten

unb ©treit geratl^en.
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2öie cö benn anif eingetroffen tft , fagte ber alte

53aron.

©ie laffen ttjn aber gar nic^t in 9tu^e er^ä^Ien, fiel

I;ier ber i^rembe ein, ber hx9 je^t immer nur fd^njeigenb

gugel^ört l^atte. 2)ie ©efc^ic^te !ann unmöglich einen (Sin=

brud machen, iüenn fie immer auf biefe 2Beife unterbro=

c^en lüirb.

3luf meinen 33eute( unb meine Faunen, anttDortete ber

^auö^err, l^at bie§ unnü^e §erumtungern meineö (Sol^neS

(Sinbruc! genug gema(I)t. 3)a eä aber ber alte §"err ju tüün*

fc^en fcbeint, fc magft 3)u je^t ol^ue Unterbrechung ^eine

ftägUc^e ^iebeöl^iftorie ju @nbe führen.

5£)er junge Mann feuf^te unb nad) einer $aufe ful^r er

fort: ©etüi^ ift bie ^efc^ic^te !läg(i(^. Od> mußte fd)reibett

unb erl^ielt oerbrü§lid)e ^ntnjorten, ^ortoürfe, 5(nmal)nun*

gen, mit 3)ro!^ungen unb empfinbttd}en 9?eben§arten gemifdjt.

Sc^ mußte 5lnftalten jur Slbreife treffen , unb mein ©d^mer^

trar um fo größer, a(ö e^ mir fc^ien, ba§ (Säcilie meiner

Steigung etrna^ mel^r entgegen !am, n?enigften8 tourbe fie

zutraulicher unb offener, erjä^lte mir bon i^rer -G^ugenb,

i)on ben S$ern3anbten unb mad^te mid^ mit einem alten fran*

!cn £)n!el befannt, ben fie einft, toie ic^ loußte, beerben

Mrbe, unb gegen ben fie alfo biete ^üdftc^t ju nehmen

l^atte, ®ie pftegte il^n unb enblid^ berfprad) fie i^m fogar,

i^n nad) ^'m^ gu begleiten, njol^in bie Sler^te ben alUn

^obagriften fc^iden tooUten, fobatb e§ fein 3wft<infe ««^ er=

laubte. -3n ber Hoffnung alfo, bie ©eliebte balb tüieber 3U

fe^n, reifete ic^ enblid) ah unb rid^tete meinen 2öeg gerabe

naö:) ''Jliu^, h^o ic^ biete Söod^en Ij^inburc^ bie üt^ieure Der*

gebend ertoartete. äßenn ic^ jufammen red^nete, toie fetten

td) fie in ber ganzen ^dt gefel^n l^atte, toie geftört biefe

3)linuten ober SSiertetftunben gemefen loaren, fo ba§ mir



felbft i^r Silb o[t tt?ie üerbunfelt roax
, fo Ijiätte ic^ üerjtuei*

fein mögen.

(SnbUc^ tarn fie an, fpät, nac^bem i(^ f(^on aÜe ^off*

nung aufgegeben l^atte, fie tüteber ^u fel^n. Wldn (Snt^üden

tüar um fo gröJ3er, alß bie !j;rennung fo biel länger ge=

bauert, alö ic^ emartct ):}atk, %ha l^ier !onnte id) i!^re§

Umgang^ biet tüeniger aU bort in ber finftern (Stabt genießen,

benn ber alte berbrügUc^e Ttamx na^m i^rc gan^e ßdt in 2ln=

fprud) unb ic^ mußte bie @ebutb be^ (Sngelö benjunbern, bie

fi(^ unermübet um ben alten ©rie^gram bemühte, benn biefe

(Säcilie tüar niemat« bon ben ganj unerträgtic^en Faunen beö

Sitten auc^ nur aufgereiht ober empfinbtic^. ^d} aber befto

me^r, benn er machte gar fein §e^t barauö, tijie i^m meine

@egentt)art unangenel^m toar, unb eö fel^l'te nur tDenig, fo

l^ätte er mir gerabe^u bie X'i^üx getciefen.

<Bo red^t , rief ber alte ^ater au^ ; ber aüt Mann ge^t

feiner ©efunb^eit n)egen in baö »ärmere ^anb unb muß

feine ^$|lege immer bon einem Ükfetüei^ geftört fet;n, ber

mit unnützen ^iebeögefc^ic^ten in feine ^ranf^eitö = Slnftatt

Ijinein brid)t.

Saron! rief ber graue Mann fe^r lebhaft an^, (Sie

bredien ben (Jontract mit O^ren unnü^en epifobifc^en $aren=

tl^efen. (5ie finb für baö S5erbrii§li(^e ^u :|)arteiifc^ , -3?l^re

3än!ifd)e 3BeIt=^nfic^t ift eine fe^r befc^ränfte.

3Bir Ratten alfo tüenig i^reube an einanber, ful^r ber

(Sol)n fort, unb (^äcilie tourbe mir aud^ rec^t im ßrnfte

böfe, toeit id} fie nad^ i^rer 9)leinung mit Unred)t befd)ul=

bigte unb il)r unoerbiente ^oriDÜrfe ma^te. ©o fe!^r mid?

bietet fc^mer^te
, fo trÖftete id) mid) bod) baburd^ , bag biefe«

3an!en ein Semeiß fdjien, toie n?ir unö nä^er gekommen

tDaren. Oft n)ünfc^te ic^, bajj ber Sllte nur fein @(enb erft

'XiicVö iJiovedcn. IX. 13
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ntÖd^tc üBcrftanben l^aben, bamit id) aU (S^äcitien« Scgtcitcr

fie burc!^ baö fd^öne ^^talien nad} i^rer §eimatt; surürffü^ren

lönne.

§ier ftanb ber Sßater ^öd^ft unmutl^tg auf, unb tüan*

belte im ©aate auf unb ab, aud) ber graue ^aron erl^ob

m unb rannte fc^neü auö einer ddi in bie anbere, inbcm

bie beiben bitten, fo oft fie fid^ begegneten, lüunberlid^e

©rimaffen niad)ten. 3« toü! rief ber ^ater! — ©ottloö!

fagte ber Öaron: ben Sitten iücEen fie lieber gar au^ ber

aßelt fc^affen, um nur amoureufe 2)iö!urfe führen ju fon«

neu! — S)afür, rief ber iöaron ba^u^ifdjen, 1;)aU id), aud^

ein alter trauter SJiann, mein f(^tt}ereg ®etb l^ergeben müf=

fen! — 2)a^ foH nun Sitbung i)orftel(en! rief ber Saron

no(^ louter: S3ilbung! ber alte SJlann ift ja im DoHftänbig*

ften Siecht!

©onneriüetter! fd^rie je^t ber iBater, @ie finb ein fd^ar=

manter 9}^ann, S3aron , ba§ (Sie mir fo beiftet^n; bie junge

S3rut taugt nid)tg!

!Die jungen i'eute ladeten, ber Offizier fül)rte ben ^^rem*

ben, unb bie S^od^ter ben 3Sater tt)ieber auf il)re ^e^nftü^te

jurüd unb ber Sebiente njarb gerufen, um meljr ^olj für

ben ^amin :^erbei5ufc^affen. dladj einer SBeile fu^r ©Duarb

fort: So toä^rte nid^t gar lange, fo !am bem alten §errn

bie ©rille, nad^ 9^eapel ju gel)n, unb ^toax ^u @d)iffe, um
3eit unb Unbequemlid)feit ju fparen. (Sr fc^iffte fic^ lüirttid^

mit (Säcilien ein , unb ic^ , um bie @ac^e nic^t ^u auffallenb

ju mad^en, trieb midb eine ä^^tlang in ber l^ombarbei um=

l^er, unb begab mic^ bann aud^ in ber größten (äile nad^

S^eapel. §ier njar bie !)?ot^ aber nod^ inel grÖ§er. -3n ber

ßtoifd^en^eit unb fc^on auf ber ^eife l^atte fic^ ber 5llte ganj

beftimmt gegen meinen Umgang erflärt, al^ n)cnn er i^m

burc^au^ nid^t jufage, fein 2thm öerbittre, bie ^ranf^eit
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unb beren (S(^mer3en \)ermel)rc unb (Säciüen in i^rer ^füc^t

ftöre. Od) mar auf^er mir. @o quätte i^ mi(^ benn !^tn,

in einzelnen flüchtigen 2)?omenten bie ©eUebte ju fel^n, njenn

er fd)lief, ober ber 'üx^t Bei i^m toax, ober ^äcilie irgenb

einen 53orn3anb erfinnen fonnte. 2lkr andf biefe^ trübfelige

^erl;ältni§ bauerte nic^t lange. ^(Ö^Iic^ tüaxtn fie ber*

fc^munben, bie ©efunbe mit bem l!ran!en. ^on einer alten

2)ienerin brachte ic^ nac^ bielem Sitten unb ®elbe nnr fo

üiel ^eranö: baf^ ber alte äl^urrfo^f immerbar anf mt(^ ge=

fc^olten ^aU, ba§ er mid) l)a[fe, ba§ er bel^an^tete, i^ njerbe

nojt) feinen 2;cb üeranlaffen , nnb baß er eö !ünftli(^ einge:=

rid)tet, plö^lid) mit (S^äcilien in irgenb eine einfame @egenb

Ijinjureifen, um bort ungeftort feiner §eilnng ju pflegen.

3)er 5^ranfe l^abe e^ fo berfc^mi^t angefangen, baß bie

$flegetDd;ter felbft bon ber tEeife nic^tö bor^er erfal?ren Ijabe.

9Jun ttjar id) befc^äftigt genng. 3)en ^äx^t, ben San=

tier be^ Sitten, ben ^auöioirtl) , einige 3)iener, aUeg fe^te

ic^ in ißeioegung unb fragte, forfdjte, bat, flehte, jaulte

unb brühte, erfuhr aber nic^t^. Od) nannte fie treulofe,

graufame Söfen)i(^ter, §interliftige , 2)iebe unb 2)ZÖrber,

unb xoa^ mir be^ Unfinn^ me^r in ben 9}lunb fam; benn

al^ ic^ ettt)aö tul)iger tourbe, mußte ic^ ben (Glauben fäffen,

baß fie tüirflid) nichts bon ber eiligen i^lu^t getoußt, unb

auc^ ben Ort nic^t fannten, too^in fi(^ ber tüdifc^e Sllte

begeben l^atte.

©tünblid) faft ging id^ jel^t jur $oft, toeit i(^ lioffte,

(iäcilie njürbe mir njenigften^ fc^reiben; 3llle§ bergebtid).

^df üsar ber SSerjtoeiflung na^e. %U i(^ fo 2Bod)en ber*

loren ^attc, begab id) mid) enblic^ auf bie Steife unb bur(^=

ftreifte bie S^^ac^barfc^aft Don ^Jieapel.

^rft in ber m\)t. Oft erfc^ien ic^ ben $?euten, baö

merfte i^ too^l, n)ie ein Sal)nfinniger. SDenn Ijunbert ®ärt=

13*
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ner, alte ^aftellane, ^;|3cftbüten , 33etturinen unb 9?cifcnbe

frug tdf) an§, befc^vieb bie 'iperfonen unb erful^r oft ^albc

9fiad)vid)ten , täufd^enbe, fd^einbare, unb rannte nun nac^ ben

©arten, 33iÜcn, (^^aff^äufern ober einfamen @el)Öftcn, in

benen ic^ niemals fanb, xca^ id^ fud^te. %n manchen Xa^tn

Qlauhtt \d}, ba^ mic^ eine töbtlid^e If'ranlt^eit erfaffen tcürbe,

tüetl ic^ oft bi^ ^^^um S^obc ermattet n^ar, njenn id^ o!^ne 9?aft

unb (Srquidung im ©onnenbranbe, uic^t falten burd) öbc

(Steppen ober ;;tüifd^en Ijo'^en SJiauern uml;ergeu}anbert toar

unb mir feine ^tu^e, feine (grfrifd)uncj gönnte, iDcit ic^ fefl

übergeugt ioar, burd) unabläffige S5cmül;ung muffe idf bie

33erIorene tcieber auffinben. 2)ie feltfamften Käufer ent*

bedte i(^ auf biefen meinen '-HSanberfd^aften, bie tr)unberlici^=

ften Ü)?cnfd^en, ba ic^ aber fo oerftimmt tüar, fonnte id> bie

^eige nid)t genief^en, bie mir §eiterteit unb rul^ige grei^eit

bietleid^t hjürben berfc^afft fjaben. ^(^ tc^ nun bie Um=

gebungen ber (Stabt bur(^forfd}t l;atte , begab ic^ mi(^ in bie

fc^öne !i^anbf^aft. 2)ie Onfeln ßapri, Sfd^ia, bann (Sor:=

rent, ^äftum, alle^ uml^er ttjurbe burc^fud^t, unb tueil mein

©emütl) fo aufgeregt toar, fonnte mir bie fd^bnc 3?atur

faum flüchtige S3Iide abgewinnen, ^erhjorrene ^ericbte trieben

mic^ bann in ba§ einfame ^alabrien l^inein. Softer, Wldtx^

^i)fe, glitten, (Sinfiebeleien, aüentl^alben fragte iä}, fudbte id^

unb nirgenb erbtelt i(^ bcutlid)e unb bcftimmte 9Zad)ri(6t.

9^un erfranfte ic^ toirflid^ in einem fleinen abgelegenen 9?eft,

too mid), ber id) ol^ne ^Irjt unb Pflege toar, nur meine ftarfc

9^atur unb 5^ugenb retten fonnten. Iranf^eiten l;aben ba^

(Signe, baß fie bie ^eibenfd)aft bämpfen, unb baburd^ ge=

loiffermaßen mit ber S3ernunft berfd)n)ägert finb, benn aller=

bing§ erfd)ienen mir auf meinem einfamen !?ager unb nad^=

^er, a(§ id^ mid) ber ©enefung näherte, meine ^erl^ältniffe

unb 33eftrebungen in einem gang anbern !^ic^t. Sd) tarn er*



itüd)tert nad^ D^ea^el jurüc!. (Sine Summe \jon 3Bo(^en unb

5D^Jonaten tt)ar i>ergangen. 5^ erWraf, alö ic^ bered^netc,

lüie üiele ^eit, luie me( (i^etD, ja tüte t>ie( ic^ bon meiner

(Sefunbljeit verloren Ijatte. -3e^t tüotttc man bei meinem

S3anfier it)iffen, mein alter geinb fei längft nad) feinem 55a=

terlanbe ^urüdgefe^rt. D^ne ^tnftanb fe^tc tcft micfe ju

<Sd)iffc, benn bie Briefe meineö ^aterö brangen auf meine

^^üdfe'^r. 3d) fam in jener nörbUd)en (Seeftabt nac^ i?ielen

iöefc^ttjerben an, fudjte meine ^^ante auf, unb erful^r, bag

mein alter geinb im Sterben fei, fonnte aber nic^t i?on i^r

erlangen, mir feinen oter (i^äcilieng ^lufentl^alt ^u nennen.

vle^t ftanb ber ^ater iDieber auf unb rannte mit noc^

grbßeren Schritten eiliger burd) ba^ ßin^ttier. 3)er grau:=

gefteibete ^aron ging i'^m eben fo fd)nett nac^ unb fing einen

feiner Slrme, bie fic^ ^eftig fd}Ien!ernb beh)egten. 9Zun? fagte

ber f^rembe, fc^on «lieber untüirfcb? — £), fc^rie ber ^au^'

l)err, auf meinem grogen §engft, auf bem Wappen mijd^te

id) fi^en, unb fo ^ier über bie 3^t)eemaf(^ine in einem t\x\}'

neu Sal^e tüegfpringen, unb, ti^enn e^ fei)n mügte, §aIÖ unb

5öetne babei bredjen! — 9^un ftetite er fic^ mit untergefc^la=^

genen Firmen bor ben @o^n l;in, fa^ i^n lange mit ftarren

^^ugen an unb fagte bann mit teifer, faft bebenber Stimme:

So tft ja alfo erlogen, toa^ 5)u mir noc^ l)eut ^benb fagteft;

2)u ^aft 2)id) in ber Sc^tüeij nic^t üernjeilt ? ^ift nid^t ein^

mal bort gemefen? — 9^ein, fagte ber So'^n jogernb; ic^

ttjoHte nur bei -S^nen mein langet Verweilen entfd^ulbigen.

Unb in diom tüarft S)u auc^ gar nic^t?

§aft auc^ i^loren^ nic^t gefe^n?

9?ein.

@enua, S5enebig mit feinem Sluge erblidt?

(Sben fo toenig.
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9?id^t einmat ^Bologna, iBerona, 3J?antua?

5lud) nid)t.

S)er ^iah ift über 2)id> gebrochen! fc^rtc bcr ^atcr,

jDu ijerbienft ntc^t mein ®o^n ^u fei)n! jDu »erbtenft ni(^t

ein SJJenfd^ ju fetjn ! 9iid)t einmal @ct)lla unb (5^art)bbi« l^at

ber iBengel für mein fc^toereö @elb gefet)n ! 'üflidit einmal un«

ter bie 33anbiten ift er geratl^en! ^immet^^Taufenb^lSlcment!

baö ]^ei§t reifen! baö foU ^ilbung i^orfteHen!

TOt feierlid^er ©eberbe füt^rte ber ^^rembe ben ^an9:^

l^errn in feinen ©effel jurüd, brüdte i!^n in biefen nieber unb

facjte bann: greunb! ^erel^rungötüürbicjer! ba^jenige, roa9

mir in biefer ißegebenl^eit fo auSnel^menb gefällt, n)oIIen «Sic

fo bitter tabetn? (Sie erzürnen fic^ über baö, tüa^ Sie er=

freuen foHte? 2öie alltägüc^ unb abgenu^t finb aUt jene

iBefd^reibungen bon -Stauen, ben Stäbten unb 2l(tert^ümern,

tüo in allen me^r ober minber baffetbe i^er^eic^net ift, unb

ein l^erlommlic^er (Sntl^ufia^muö fic^ in ^unbert abgeblaßten

unb burd^loc^erten ^^rafen bemüht, irgenb nur eine nagcl=

breite 9^euig!eit üor^^utragen. S)er junge eifrige gorfc^er ba

ijt nun allen ben ujeltberü^mten 2lllerttjeltÖ=Sac^en bietme^r

an^ bem ^-ißege gegangen, um nid^t in bie Trivialität ju ge*

ratl^en, unb er ^ai ganj neue 2)inge gefel^n unb entbedCt, auf

»eichen big jel^t nod^ fein 5luge Ijat »ertceilen fönnen. — On
$arig, Bonbon, ^Berlin, jDreÖben, ja tüa^ fagc ic^, getüig in

2;reuenbrie^en , C^oöhjig ober S^xh\t giebt t9 Stellen, an

tüeld^e ber rüftige, bewegliche ^innjol^ner felbft (bie zufälligen

S^ad^barn aufgenommen) niemals l^ingelommen ift; ba l^ört

man benn ben ^uöruf: 92ein, toa^rlic^, obgleich i^ l^ier in

biefer Stabt geboren unb erlogen bin, an biefem furiofen

*^la^ bin ic^ noc^ niemals gemefen! 5)ag fielet ja l^ier fo

fd^nurrig, fo ganj einzig au§, fo unbefc^reiblic^, unb mir

tüirb fo 3U 'SJtüt^, wie ic^ eö gar nic^t au^f^rec^en, ober



beutltc^ mad)cn fann. SDergteic^en alte ®e!)btte, teufte 9}iauer*

)ßlät}t, ftinfenbe ©d^utt^aufen, tüo ©taub utib ©eröll »on

^a^r{)mtberten liegt, ©d^mul^^^art^ieen, eingefallene Söänbe,

mit taufenb ©pinntceben üBerjogen, »erfaÜene §Dfe, tüo ft(^

©üm^fe gebilbet IjaBen, 2:ei(^e ol^ne ^Ibftuß, mit brei %\x^

bidem (Sntengrün, jene bröcEügen Keinen §ügel, an benen

öor fünfzig S'al^ren ein gugfteig l^inlief, fo atterUebfte ^a=

bitton§, tüo, tüenn man l^inein tritt, ber morfc^e ^ugboben

3nfamm,enbric^t, jene ©rotten, bie in altem 9)lanern)er! ber

Stegen au^ge'^Ö^lt l^at, — alle« biefe«, unb me'^r ber Slrt,

auf tueldbem ba§ 5luge be« genjö^nlidjen SQlenf^en niemals

lueilt, l}at ber ©ol^n, biefer crigineüe S^^eifenbe, in genaue

33etrac^tung genommen, unb toenn feine geübte geber nn9

nur oon biefen ^ntbedfungen einmal eine Sefd^reibung geben

ujoHte, fo toürben njir äße über bie njunberfame 9J?annig=

faltigfeit unferö SrbballS erftaunen. <Bo ^iele reifen, grogc

unb berül^mte SJJänner ju fe^n: toie toeit ioürben bie from*

men 3'uben toanbern, »enn fie too i^ren SJleffiaö anzutreffen

glaubten; biele 9^aturforfc^er l^aben in unfern Seiten in atten

2Bin!eln baö freie 2Beib gefu(i)t, — nun gut, biefer l^off*

nung^üoüe @ol^n fuc^te bie äc^te toa^re ©eliebte unb burd^*

ftbberte aUeö ^e^ric^t nad^ il>r. 2)er unfterblid[)e 2lmor naljm

il^n unter feine i^ittige unb ftieß i^n über manche §aufett

alter ^o^lftrünfe, Ü^üben^^lbfall unb führte i^n leifc unb

be^utfam burd^ fo manchen fc^mut^igen 2Bin!et, fo bag ber

©(^olar nur fro^ fei)n mußte, fo jiemlic^ ol^ne glecfe unb

mit l^eiler §aut babon ^u lommen. 2ßer reifet, ber mu§

auc^ toiffen, baß er 32"9 unb Kleiber jerreigt; njer bie Sßelt

fe^n toill, muß auc^ @elb fe^n laffen unb ausgeben; @rfalj|=

rung n)irb nic^t immer burd) ein £utfd^en=t5al)ren geh)onncit,

oft mug man fie fic^ erlaufen unb erfried^en, ba man pe äd^t

fclbft nic^t einmal im !?uftball crfliegen !ann. ©ein ©ie
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miö bal^cv, erftcr äd^ter SßinMforfc^er, l^ier in unferm ge=

tnütl)Ud)eu 33aterlanbc I)egrü§t, unb inniger ungcl^euc^etter

!Danf 3^nen, bag ©ie alle bie fatalen nid^t flaffi[d}en ©tel--

len gefUffentlid) Devnüeben l^aben, bie unfer beutfdjeö anf--

lüalTenbe^ ^ev^ bod) eigentUd^ immer falt laffen. — ®o tan=

Ut meine 2)ieinung.

(So cntftanb eine lange ^J^aufe nnb enblic^ fagte ber

SSater: Unb oljne S3iltnng befommen, ol^ne bie fogenannte

beliebte nur n^teber gefe^n ;^u l^aben, ol;ne ®e(b unb UU
na^ aud^ o^ne ©efunbl^eit Tamft 3)u nun fo Don ber alten

i)erbrü§Ud}en Xante in meine Iiebei)otlen i^äterlidjen ?lrme

jurüd?

§ö(^ft Derbru§Iic^ antnjortete ber 8o^n: Onbem ic^ fo

im fv^nellen 2lu^,^uge bcn ©erid^t üon biefen 5n)an3ig ober

oier unb stDan^ig SJiouaten meinet ?e6enö erftatte, felje id^

freilid), toie id^ fo ganj meine ^dt verloren t>abe. 2l6er bie

^eibenfc^aft, bie bi§ ^um 2ßal)nfinn ftieg, mag mic^ einiger^

maßen entfc^utbigen. 9}teine oerbrü§(id)e Xante, Jüie «Sie fie

nennen, fanb id) bei meiner Slnfunft in fel;r guter ^aune,

auj^er baf^ fie mir über ^äcilien feine 5luö!unft geben fonnte

ober lüoHte. @ie rebete mir ju, id) möchte fie lieber gar

i^ergeffen ober mir au^ Dem (Sinne fd}lagen. Ommer fprad)

fie mir Oon ber Xoc^ter jeneö ^anüerö oor, bie ic^ längft

»ergeffen 'i^atte, ©ie er^a^lte mir oon biefer, tote fte an

€c^Ön^eit jugenommen unb iJoHig jener fo!etterie entfagt

l)abe, h)ie oort^eil^aft mir unb ber gamilie biefe reid^e $ar=

t^ie fet)n lonne; fie machte mir e« jur $flic^t, loenigftenö

einige ^di in biefer (Stabt n)ieber ^^u tjerujcilen, baö ^an^

ioieber ju befud^en, unb i^r ü^ad)rtd;t ^on meiner ©efinnung

ju geben.

92un, fu^r ber 53ater auf, 3)u Ijaft ja auc^ ber alten
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%xau ii^r itärrif(i>e§ Segelbrett erfüllt, unb bift länger at«

gttjci äBoc^eti bort getüefen.

^'e^^t ftattt) ber freittbe 53aron auf, fud)tc iiti @vioIe um^

l^er itttb rief bann nad) einettt Sebieitten iit ba6 33or3tt:imer

l^incin. '2)er itleblid^e -O^ofet trat ^erbei mib ber Ute fc^teti

xijm aller^anb Slufträge ju gebcit, inbeffeit ©Duarb feitteiti

^^ater auf fotgenbe 5lrt antnjortete: ^a, xoq^ l;aBe ici^ in

ber @tabt ijertueitt unb tDar aud? mi itn §aufe be§ reichen

§anbelg^errn. Tlan na\)m mic^ fo freunbfdjaftlid) auf, al^

njenn gar nidjtö i^orgefallen tüäre, um fo mel^r, ba ber

c^olerifc^c ©ol^n fic^ im 5lu§laube befanb. 3)ie Xoi^ter

()atte je^t ben beften ^uf, fie icar nod) fc^Öner, aU bamalö,

ic^ fa^ c§ beut(id), "oa^] fie fotuo^l tüie bie g-amilie eine 33er?

binbung mit mir tcünfd^ten, benn ic^ warb bei ieber @elegen=

l^eit auggejeidinet, unb bie reijenbe 2lntonie tüar fo ^ui^or*

!ommenb unb freunblic^, aU eö nur ©itte unb Inftanb er--

laubten. -S^ener Offizier, ber mir bamal^ al^ 3^ebenbul}ter

fd)rieb, luar fd)on ijermä^lt unb atfo frieblid) gefinnt. Q(if

xoax fo in meinen ^träumen unb Erinnerungen i?erfun!en,

immer ftanb mir C£äcilie i)or klugen, unb baburc^ njar ic^

fo t)erfttmmt unb jerftreut, baß mir enblid), njie ic^ e«J njo^t

bemerfen fonntc, bie gamiüe i^re @unft n^ieber entzog, ©o

reifete ic^ benn I^ie^er, um mic^ mit meinem Ueben ^ater

in ^anfen, unb 'i^m eine aufrichtige abbitte njegen aller mei-

ner Vergebungen ju t^un.

iBer^ei^ung, fagte ber alte (^eiengberg je^t, ber fleine

Oofei l)atte mir njiecer meine SSrieftafc^e oer^adt. @el^ jeijt,

mein ©o^n, id) l^aht fie ^ier in ber Za\<iji, mib fei i)er*

fidjert, icb tcerbe fie nic^t n)ieber fo lie;gen laffcn, baß 2)u fie

mir üerfteden fannft. jDer junge 33urfc^c ging fort, inbem

er laut lachte, ^x »iU fid^ umgic^n, ber bumme 2)?enfci^,



202 :jlbfni»(;efpräc^c.

fagte bcr 5öaron, fte Ijaben i^n brü6cn in ^tumntfetb, gtaubc

i(^, 3U einem ©omeftifen^iöall gebeten.

33aÜ ! rief ber §auöl^err auö : ba fäÜt mir eine (Schnurre

ans meinen Ongenbia^ren ein, unb eö ift üieöeic^t nid)t un*

eben, bie S^^or^eit tjor^ntragen, um mir meine bi^^erigc fa^

tale Unterhaltung nur am bem ©alfe ju fpüten. Oc^ tuar

benn, alö id) noc^ Lieutenant tüar, aud> J?erliebt. dß toax,

fo ;^u fagen, meine erfte Liebe, aber nic^t 3U meiner t^euren

grau unb ^Deiner lieben Tiutkx, benn bie erfte Liebe, »eit

fie eben ^u früti unb unflügge ift, fü^rt feiten ober nie jur

(S^e. ^df ^ielt mic^ bamat« für ben fd^önften aller Oüng*

linge, aud) meine ^ameraben n)aren faft aEe ber SJJeinung,

unb nur ein junger unreifer ^urfc^e, ein gä^nbrid^ ^Irnftein

trat meiner ^Tnmagung entgegen, inbem er fic^ klüger unb

fd^Öner ju fet^n rühmte, aU alle feine £ameraben. %ü\ ben

iBällen ujaren hjir beibe bie 2:onangeber unb »aren beibe fo

trun!en in unfrer (Sitelfeit, bag n^ir tß gar nid^t bemerken,

tt>enn unfer fogenannter freier Sion fid) biö jur Ungezogen*

l^eit fteigerte. <Bo toax e§ benn aniif nic^t unnatürlich, ba§

n)ir beibe einem unb bemfelben 2J?äb^en ben §of mad^ten.

SDaÖ mutl^tüinige ^inb lieg e§ fid> aud) red^t gut gefaüen,

unb \a\) eö ni^t ungern, n)enn n)ir eiferfüd^tig auf einanber

njaren. On ber deinen ©arnifon fehlte eö nun nic^t an

9'^edereien; atteö, xoaS gefd^cil^, iprojeftirt ober geljjofft njurbe,

tuar ein Öffentlid^e« ©el^eimnig. 2Bir £)ffi3iere l^atten ni(^t

^vii)i, bi^ »ir einen SaU 3U ©taube gebrad^t l^atten, unb

gtoar foHte biefer, fo ioar bie ^ebingung, ein ma^firter fetjn,

auf n>cld^em S^iemanb ol^ne einen beftimmten c^araftcriftift^en

Slnjug erfd^einen bürfe. Wc !teinen ^ntriguen, (Spionfünfte,

^eftec^ungen unb fo tt>eiter tuurben nun in 2;^ätigteit gefe^jt,

um gu crfal>ren, rotx unb njtc jcber bort erfc^ctncn toürbc.

(Bo Qlanhit x6j benn meiner (Badjc gctoig ^u fe^n, benn bie



^ammerjutigfcr l^atte mir 5(ße§ ijerrat^jett, bic 9J^aö!c, baS

tieib, bie Stb^etd^en Bio auf bte Keinfte ^Jiebenfac^e; auc^ t)er=

traute id^ meinem ^er^en fo mi, bag eS bie @eliebte aud^

ol^ne aüen biefen ^errat^i erfennen tüürbe, inbem i^ mir ju^

gleich bamit fd^meic^elte, bag uufre gegenfeitige ©^m^atl^ie

un« UDtf)tüenbig ju einanber führen mü§te. (So tt)ar e^ bentt

aud^. <Sd)on beim Eintreten l^atte ic^ fie au^gefunben unb

fie !am mir ol^ne alle Ziererei freunblic^ entgegen. -Sd^ fal^

mic^ nad^ meinem S^ebenbu^Ier um, fonnte il;n aber nirgenb

entbedfen, unb ic^ toar nun um fo glücfüd^er, tüeit ic^ i^offte,

t?on il^m in meinen S3etüerbungen nid^t geftört ju lüerben.

2ßir tankten, fprad^en, fd^erjten, unb fie fd^ien mir eben fo

fcegeiftert, tüie id) e§ iüar. Oeber ^änbebrudf, jebe^ freunb*

lic^e Söort ent^ücEte mid^, unb fie ladete nur, al§ id^ fie fragte,

tüoran fie mic^ benn gleic^ bei meiner erften 5lnrebe er!annt

l^abe. (So unter (Sc^n^a^en, bom -Sagen er^i^t, begaben toir

un^ in ein§ ber ^^ebenjimmer, bie unmittelbar an ben S^an^^

faal [tiefen. §ier toarb mein 33eftreben, ba toir ungeftört

ujaren, nod^ ungeftümer unb meine ä^i^tlid^feit breifter. -S^d^

rebete i^r mit allen Gräften meine 9^t)etori! ju, mir bod^

«nblid^ jenen tüibertüärtigen ^J^ebenbu'^Ier aufzuopfern, unb

fid^ bcn bem nüchternen i^ant auf immer log ju machen.

2Ba§ fönnen (Sie nur, fu'^r id^ im (äifer fort, an biefem

kleinen jierüc^en Riffen ^iebengmürbigeö finben, ber !aum

ettoaö t>on einem 9)ianne Ijat? SJJogen (Sie i^n nur mit

feinem fabcn Ö5efc^tt)ät5 um fic^ butben? (Sic felj^n ja auc^,

geliebtefteö äßefen, baj^ er O^ren l^ol^en 2Bertl^ nid)t ju

fd^ä^en öerftel^t, ba er fo unermübtid) nur an ben S3Iumen

flattert, bie gegen -Sl^rc §errlic^!eit bod^ nur h)ic teitbe t^elb*

gctt)ä(^fe erfc^einen. ©tauben (Sic mir, er ift eigentüc^ bumm,

unt) fud}t feine geblümten 9^ebengarten auö ben fc^led^teflcn

S^omanen gufammen. SBenn (Sic i'^n aU 9Zarrcn in O^rcm
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(befolge bel^atteu njoHen, fo tarnt iö) (Sie barum ntc^t tabeln,

benn er ift in feiner 2lrt fomifd) genug: nur aU ^J?eben=

bul;Ier, a(« einen 3Jfenfc^en, ber ^^nen ben §of machen

barf, ber mir unb meiner glu^enben .?eicenfc^aft entgegen

treten Xüiü, foüten ©te i\:)n md}t um [id) bullten. — Q^
tüurbe immer berebter, benn fie briicfte immer inniger unb

^er^lid)er meine §anb. Unb nun, ful)r id) begeiftert fort,

foll benn nid}t enblic^ biefe läftige Wa^tc faden? «Sott benn

nid)t enblid), nad; meinem langen 3Berben, ber erfte bcfeü=

genbe iluf^ mic^ unter bie (SÖtter beö Oi}mp3.t}erfefeen?—
Sd) fann 3^nen, ebelfter (beliebter ^ nid)t§ abfd}Iagen, fagte

fie mit jitternbcr ©timme. 2)ie 2JJaö!e fiel, id) briicfte

meine Ijeigen l^ippen auf it^ren 2)?unb, fie ernjieberte mit

bemfelben (Sifer meinen l^er^Ud^en 5lug, aber — inbem fie

noc^ mit lautem ?ad)en mid) anfa^ — empfing bie ©eliebte

bie fraftigftc SOJautfc^eHe, bie ic^ i^r nur in meiner bermali^

gen ©timmung 3U i)erabreid)en i?erme^te, benn D^iemanb

anberg al^ jener t>erl;agte gä^nbric^ lag an meiner 33ruft.

9^un ©etöfe, aüeö lief l^erbei, natürlid^ 3)uett am fctgenben

Stage, S3leffuren, 3lrreft, Untüiüe meiner ^orgefe^ten unb

toon ber ©tabt ijerfpottet, benn ol^ngead)tet jener empfange=

nen Ohrfeige ^atte er bie 2a6:)zx auf feiner ©eite. ©r voax

nun, alö er feine« 5lrrefte« log toar, ber erflärte @ünftling

meiner vorigen ©eliebten. -Sc^ njarb, n^ie id) eö ujünfc^te,

i^erfe^t, Ijatte aber immer, big ic^ quittirte, 9Merei unb

^erbru§ r>on biefer bummen ©efc^ic^te.

2)ie Srod)ter, bie fic^ big je^t noc^ gar ni(^t in bag @e=

fprä(^ gemtfd)t ^atte, fagte: '^apa, bag ift beinah xok eine

@efpenftergefd)ic^te. (5otd)e Ueberrafc^ung muß njal^rl^aft

fürd)terlic^ fei)n. SBenn eg ijorbei ift, unb man betrad)tet

nad) 9DJonaten bie 33egebenl)eit, fo ifl fie freiließ au(^ fomifc^.

^mmer, fing ber l^ieutenant je^t an, tnar eg mein ]^er^<=
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lieber 2Bun[d), einmal ein @e[penft ot)er eine ©rfci^einung ^u

je^n. Oc^ beneibete bie lUienfc^en, bie fo tixoa^ ijon fi(^ er*

^ä^len fonnten, unb ic^ trieb niid) oft um 9}litternad^t auf

einfamen ^ird}l)Dfen, ober üerrnfenen Orten itm^er, «nb me'^r

tüie einmal rief id) bie böfen @ei[ter, ober bie Verdorbenen,

mit aüen Gräften meinet ©emüt^eö auf, baf^ fie fic^ mir

barfteßen feilten, aber immer oergeblid). äöenn td) auf met*

nem ^iw^^i^^ t" ^^^ ^'ladjt fd}auerlid)e @efd)id)ten ta§, fo

bag fid) mir bie ^aare aufrichteten, fo laufd^te ic^ gefpannt

unb überzeugt, nun muffe ein <Bput ober irgenb ein STeufcl,

njenigftenS ein Ä'obolb ober eine ^alb grä|3lid}e, Ijatb fomifc^e,

gra^e fid^ l^erbei mad)en, um mid> gu ängftigen unb meinen

©tauben ^u beftärfen. Q&f hjar auf olle^ gefaxt, aber mir

begegnete nid)tö, roa^ anö:} nur ben fernften ^Infc^ein eine^

Sßunberbaren ober Uebernaturlic^en angenommen l^ätte. (im

älterer Wann, bem id) mein !?eiben ftagte, ujoüte mir eö fo

erflären: SO^eine (Spannung, meine Oud^t nad) bem @efpen=

ftigen, meine gäl)igfeit, mici^ in ©c^auer unb ^angigfeit auf=

julofen, aUeö bieö beweife il^m, ba§ mir ba^ S^alent Uollig

abgebe, @eifter ju feljen, ober baß tcb e§ burd) baö @eluft

nac^ bem ©raufen in mir jerftört l)abe. (Sine geujiffe naibe

Unbefangenheit, eine gleichgültige Unn)iffen^eit ober ^JZid^t=

bead)ten fei toa'^rfc^einlic^ bie ©runblage, auf tDeld)er jene«

fonberbare Organ rul)e, ober )^tld}z^ jene ©t^mpatl^ie errege,

burd) ujelc^e ©efpenfter in unfere 9?äl)e gebogen n^ürben. On
bcn meiften ©efc^ic^ten fommen barum aud) bie ©eifter gan^

unertoartet; ber, ben fie plagen, beult an alleö anbere, nur

nid)t an fie, unb jene 5lngft, ©raufen, ®d)auer, bie man fo

gern auffuc^e, errege ben ©efpenftern, wenn fie fegar im==

fi^tbar neben un§ feien, ein folc^eö (Sntfe^en, baf? fie in

gurd)t unb ^eben felber nic^t hjagten, fid^tbar ju toerben.

3)enn einem ächten ©efpenft fei geroife bie ©egenwart eine«
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getübl^nlic^en 9}?enf(()eu eben fo furd)tBar, alö bie (Srfd^eis»

tiung bem ©terbUdjen, mib barum faffen fie nur 9JJut^ ^er*

vorzutreten, njenn fie füllen, ba§ il)r Uekrrafc^en alle 5?räftc

beg 9}Zenfd)en erlahme, ober baj^ biefer ben fid)tbar getüor»

benen (^eift gar nid)t für ein (Sefpenft anfpred)en tüiirbe.

©0 lautete c^juflefä^r bte 2:^eoric be§ 9)hnne8 ükr biefcn

(^egenftanb.

3)rei 3)^eilen etttja t)on ber Ütefibenj liegt in einem

fc^önen 2öatbe, auf einem grünen frifd)en äBiefenfted, bie

fogenannte 2Balbfd)en!e, ein unbebeutenbe^ f(^tid)te^ SBirt^^*

Ijaii^, in melc^em nur Kärrner, ^^uggänger unb ^anbtoerfg*

burfc^en einlel^ren. 3)er ÜBirtl), ein [tarier, behaglicher unb

jübialer SD^ann erinnerte mid) immer an jenen ^efonnten

l^aUftaff^ in ben luftigen Sßeibern, unb id) ritt gern jutoei*

len nad) biefer ©djenle, um im 2Balbe bort ber fd^önen fri*

fc^en ?uft 3U genießen, mit bem S)iden ju fc^ma^en unb

mid) am einfad)ften 3J^at)l ju ftärten. @3 ift für ben ©täbter

eine gan^ eigne ?uft, einmal bie @efellfd)aften, 2:^eater, S^^ee-

gef|)räc^e, 2ßad)t|3araben unb baö ©efdiiüä^ ber Ä'ameraben

ju Dergeffen, um fid) bem einfac^ften ^er^altnig auf einige

(Stunben l^injugeben. SlÖmmt man von ber Ü^efiben^ an^

burc^ gid)tentoälber unb mel^rere angefeljene 3)i)rfer, fo liegt

bann linl'g bom Söege, eine 5iemlid)e ©trede entfernt, am

SBalbe gelel^nt, bie ©d}enfe mit i^rer «Scheuer unb bem ^ie^*

ftaö, runb umber ein 2Balb bon 33ud^en unb ©d)en. -Öd^

toar lange nic^t bort getüefen unb in biefem i^rüt^ja^r nal^m

id^ mir bor, mid^ löieber ba um^ufe^n, aber bieömal tooKte

tc^ 5u gug beim fc^önen äöetter ^inauö n^anbeln, um mir

einmal einen ganzen 2:ag felbft 5U leben, bieüeid^t fogar in

bem einfad^en §aufe ^u übernad^ten. SDJeine ©etjnfuc^t nad^

ber 9^atur tüar um fo [tarier, tüeil id^ eben bon einem

9^erbenfieber genefen lüar, ba§ mic^ einige 2Bod^en an 33ett
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gen, aU ic^ fc^on um fünf U^r meine 2Banberung antrat.

Slüe ^raft, ju genief^en, ju benfen unb ju füllen, ift nac^

ber ^rant^eit geftärlt unb erfrifc^t, unb 16} fog bie ^ru^=

lingöluft, ben 3)uft ber Säume, ba^ ©äufeln leichter fanfter

Sßinbe mit unenbücöem 33e^agen in alle meine (Sinne ein.

33Dn meiner geliebten Sraut l^atte id^ aud^ bor tüenigen Xa^

gen ben erften Srief er^Iten, auä tüetd^em mir taufenb $?u|l

unb greunblicbfeit entgegen gequoHen tüar. ^In biefe unb

il^re ®ct)Ön!^eit backte ic^ unb trauerte frifcfjtüeg ein iOieb, ^u

ii3el(^em mid) bie auffteigenbe ?erc^e ermunterte. Sä} über=

legte, ob ic^ bie ^lad}t in ber (Bdjenfe bleiben, toa^ id) bort

ju ÜJJittag finben n)ürbe unb ob ic^ nid^t bor^er irgenbtüo

einteeren unb mic^ erquiden foüe, ba ic^ fc^on, bei ber l^ö^er

fteigenben ©onne, anfing mübe gu toerben. D^acb meiner

9^ed)nung l^atte id) noc^ o^ngefäbr jt^ei ©tunben ju njan^

bern, beoor ic^ ben anmut^igen ilBatbplal^ erreichte, unb meine

©ebanlen lüieber auf bie ©etiebte lenfenb, ein @ebid)t an

fie l^erfagenb, beffen 3Serfe mir gan^ bon felbft in ben 9)^unb

fielen, fa^ id^ auf unb erftaunte, unb gan^ mit 9^ed^t, benn

id) toar fc^on nal)e an ber ©d)enlc, ber äöirt^ ftanb in ber

Sl^ür unb pfiff, ttjie er ju t^un pflegte; auf einer ^atte be^

"^aö^i^ fa§ ber §a^n unb betuegte feine t^lügel; §ü^ner

trippelten bor ber ©c^tüeÜe be^ ©^ufeS, aöeö bieg n)ar tüie

immer — baö 5lugerorbentlic^e toar aber, bag ba^ ^an^

bic^t an ber ?anbftra§e lag, unb jtüar an ber redeten Seite,

ftatt lin!^, fein 2öiefenpla^ baran, fein 2ßalb ba^inter. 2öie

c8 un8 gel^t, tcenn aöe unfere ^SorfteHungen fid^ unertuartet

unb plöljlid) bertüirren, baß man am 5luögemac^teften ^votU

feit, fo badete id) für ben Slugenblid, baj^ ic^ boc^ eine falfd^c

^orfteHung bon ber ^age beg ^aufeö gehabt. S33ic ber SBirt^

mir toinfte, fprang id) über ben ©raben ber ^anbftraße ju
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it)ni, unb mieber luurbe icf) irre, benu fo fonntc ja ol^ne

Sprung ober llmroeg y^temanb ju i^m. Od) lag im &xa^

ben, beim id) tüar ^u lur^ gejprungen, unb inbem ic^ mit

bem ^ilrgii^e^n, tüie ber ©djabenfrofje mtd) au^lad^en lüiirbe,

aufblirfte, lüar Sßirtl) unb §auö, fammt §a^n unb allen

Rennen t>evfd)n)unben, unb id} Ijaitt tüirflic^ uod) 3tt)ei öoüe

<3tunben, beüor iäj bie lüirHtc^e ©djeufe mit il;rem tcxpu^

tenten iö$irtf)e erreidjte. — 2)aö tft bie einzige (^efpenfter=

ßefd)id)te, bie id) erlebt \)aht,

S)er frembe ^aron ©eieröberg nal;m baö .^ort: ^^
glaube Ol^nen, junger §err, ba^ ©ie gan^ bie äßa^r^eit ge=^

rebet unb er3äl)It l;aben, benn nur al^ n3irflid)e ^egebeni^eit

fann bergleic^en einiget Ontereffe ^ben. Oc^ mag uic^t fa=

^en, bag 3l)r überftanbene^ D^erbenfieber bie tounberlic^e

<Srfc^einung einigermaßen erHärt, benn eine ^eranlaffung

!ann nic^t (Srflärung l^eigen. S)a^ ^ilb ber @egenb unb

beg §aufe§ fc^tüebte S^nen üor, lüar nud) unbenjußt in O^rer

55^antafie unb begleitete ©ie alö §tntergrunb aller O^rer

Gebauten unb ^orfteüungen. äj^it toeldjem jianhtx unb

iüetd)er über.;;eugenben Söirflic^feit ein ^ilD, njelc^eö üieÜeic^t

im tiefften SBinfel unferer ^^antafie, unö felbft unbewußt,

fd^läft, fid^ urplb^lic^ äußerlich, al^ nja^r^afteö ©ebilbe bor

un§ ^tnfteHen fann, ift noc^ oon feinem gorfc^er unb 33eob^

achter erörtert, unb fann auc^ njol^l niemals beutlid) gemacht

njerben. 2lber nur bicfe ^Innal^me, bie nocb bei »ettem feine

©rftärung ift, fann unö einigermaßen biefem tt?unberbaren

3auber unfrer Ofmagination näl^er bringen. 2)enn freilid^

mbd^te barüber ba^ Kriterium ber SBal^r^eit unb ächten 233irf=

iidjfeit aud) ettoa^ in bie S)ämmerung gerat^en.

9^uu er^ä^ten ©ie unö aber aud) etroa^, fagte ber Offi=

jier, tüenn auc^ feine (Sefpenfter=(55efc^ici^te ober äöirt^ö^au^=

(Srfdteinung. ^^ toäre fd)recflid), wenn aßc jene eingegan»«
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gencn nieberträd^ttgen @(^en!en, in itelc^en nur faurcS 33tcc

3U Ijahtn njar, atö üteDenant^ nod) einmal tüieber auftauchen

foüten, njeit fie feine O^ul^e im @rabe l)ätten, auö ^Ingft ber

Erinnerung, njie biete arme SSanberöIeute fic^ in i^ren

fc^mu^igen ©tuben t>ormat§ ben 3}Zagen üerborben Ijatten.

3c^ tüol^nte lange, fing ber frembe Wlann an, in ber

©eeftabt, unb ba mein @ut in ber 9?ä'^e liegt, n^ar ic^ oft

bort bei greunbcn unb ^efannten. 5)a alle tüugten, lote

fe^r id) an 3evftreuung leibe, fo l^atten fie biele ©ebulb mit

mir, toenn id) bie ^dt ber 9}Zittagötafel nic^t Beoba^tete,

ober aud) manchmal bie SefteHung gan^ unb gar bergag.

9J?ein ütec^töfreunb , nD(^ ocn ber Uniberfität l^er mir ber*

traut, ber^ütete, baß mir au§ meiner franf^eit, ober biefem

^after (tt)ie foU id) e§ nennen?) fein bebeutenber (Sd^aben

ertbüd)fe. Diefer treffliche Wlann, ber 9?at^ ^auer, ift ber,

bem i(^ bie Erhaltung meinet 33ermögen§, meiner @efunb-

l)eit, ja mein lieben ^u banfen l^abe, benn meine ^ernjanbtcn

n^aren met;r toie einmal auf bem 2Bege, mxdf in Ob^ut nel^^

men ^u laffen, aU njenn iä} unfäl^ig Ä)äre, baö 3J?einige ju

bemoalten. (Seit ic^ nun ganj einfam ftanb, ol^ne ^rau unb

tinber, unb fie bie Slu^fic^t l)attcn, ba§ ic^ itjnen nic^t«

bermad)en ttjürbe, ba ic^ über mein Vermögen fc^on biö^o=

nirt l}aU, fo mad^te fie bie^ noc^ jorniger. 3)o(^, bieö ge=

l^ört eigentlid^ nic^t l^ie^er. ^ergeffen mx bergleid;en ^er=

brü61id)feiten lieber.

Im liebften bin id) bon -Sugenb auf gan^ allein unb

ol^ne alle Begleitung fpajieren gegangen, -^c^ mag nic^t

gern fpred)en, njenn id^ im t^t^eien bin.

2lber ttjol^l fingen unb tanken, »arf ber §au^l)err tin,

iRüx in einer gehjiffen Slufregung, fuljir ber 5lltc rul^ig

fort, benn eö ift bem ä)lenfd)en nic^t bergönnt, alltäglich fo

biete ^ebenöfräfte auöjuffielen. Sltfo, tote gefagt, in ber

Siecf'e 5Roije«en. IX. 14
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9^atur bermeibc x^ gern bic ©efeflfc^aft, um in meinen

traumartiöen Beobachtungen nic^t geftört ju ujerben. <3o

finb mir iBaum, (Strand), i^elb, ^uft unb ©onnenfc^ein bie

te'^rreid^ften (S^efeÜfdjaften. 5lm Uebften ging idj am ©eftabe

be0 SJieereö auf unb ab. §ier t)at man ben ä^g ber 2öoI=

!en, bie grifd^e beö SBaffer^, ben (Strom ber ^uft, mit einem

Sßort ba^, toa^ man SBetter nennt, red^t im ©rogen. 3lber

auc^ iDteber im (Sinjelnen er^äl;It unb bitbet eine jebe 2Boge

eine befonbere ©efd^ic^te. 2ßie ftc fic^ tn'dl^t, m\)a fc^njebt,

überftür^t tüirb, fid^ n^ieber i)tht unb julei^t am Ufer 3er*

brid}t, unb eine anbere unb n^ieber eine folgt, bic eine rul^ig,

jene fc^äumenb, eine britte l^oc^ aufbaufi^enb, n3ieber bie an*

bere friil^ jerpla^enb. Unb bann biefeö Wixxmdn, ^tau*

bern, @d)n3a^en, (Sd)reien unb 2^oben, je nac^bem fie ber

fpielenbe ober ^ürnenbe 2Binb erregt. Unb auc^ bie l^ellen

lOid^ter, ober bie fd^ttjar^en ©chatten. 2)aö bumjjfe iöraufen,

baö (Schelten in ber S^ac^t. 2)er tüunberfame SDionbglan^

über bie ben^egte glädje l^in, unb ba^ jauberl^aft erfrifc^enbc

SOf^orgenrot^. -Sd) ^atte oft bie Slbfid^t, mir ein §auö bort

nol^e am Ufer ju bauen, unb nur ber 35erbrug mit meinen

^erUJanbten, aüe bie (Störungen, ber ^ant mit il5)nen, —
boc^, ba^ gel^ört nid)t l^ie^er, unb tüir Ujollen e§ lieber mit

©tinf(^tt)eigen übergebn.

^In einem 9?ad>mittage überrafc^te mid^ am (Seegeftabe

ein fc^timmeö UntDetter. -3c^ l^atte fd^on immer einen alten

»erbitterten ^^urm ettüaö lanbeinn^ärtö bemerft, ber fc^on

auö altern 3^iten baftel^n mod^te, unb oieüeid^t bie le^te

9tuine einer toerfc^tüunbenen S3efeftigung ujar. (Sin alter

^anbmann, ben ic^ einmal fragte, berichtete mir, er fei nod^,

aU er ein ^'inb toar, beiüoljnt getüefen, unb l^abe n^o^l jum

<Sommer=33ergnügen bienen follen; fo biel t^m ben)u§t, ftel^e

ba^ !iDing aber nun feit felir lange fc^on ganj ujüp. 2)er
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fc^neifcenbe ©trid^regen, bie em^finblic^e Mte beö Sßinbeg,

ba^ 9iaufc^en ber Söogen, bie einen (Sturm antünbigten,

brachten mir in bem n^eiten leeren (^efilbe ben 2;^urm in

ba^ ©ebäc^tnig unb ic^ eitte bem atten 2)lauern3er!e ju.

:fi$ag id) idj nic^t ertüartet l^atte, bie alit eic^ne, mit (Sifen

t)eirf)(aßene 2^Ijür ftanb offen, unb id) bucfte in bem fc^malen

(Singang unter. 9^ur rt>er fid) inel unb in allem Söetter

ftunbenlang im i^reien umtreibt, tueig bie Sßo^U^at aud) be^

gerinaften £)bbad}^ ^u fcbä^en. ©o tüar mir :^ier im feud}=

ten feilerartigen ^aume unenblic^ tüol)!, inbem ber (Sturm

brausen alle feine Gräfte loölieg, fo baf^ ba§ gepeitfd^te ÜJ^eer

laut brüllte , unb baS äii^i^gef^räc^ ber ftreitenben (See unb

bc0 S^turme^ fic^ in meinem SSerfted'e beljaglid) antworte.

So n)ie id; mic^ nod) tiefer l^inein oor bem 9?cgen fc^ü^en

njoÖte, ftieg ic^ an bie Söenbeltre^pe. 2)ie erften Stufen

njaren nod^ cr^ltcn, unb id} llimmte in ber ginfternig l^in=

auf. §ier njar ic^ üor bem Untoetter ganj gefiebert, aber

in ber !l)un!el^eit ernjac^te meine ÜZeugier unb ic^ flieg ^'6=

l;er em^or. 3)ie ^re|3pe h)ar, roa^ ic^ nic^t ernjartet l^atte,

ganj gut ermatten. !5)ur^ eine Scharte, in toelc^e ber ^uft*

jug ^ineinftürmte, getüann id) einen ^lu^blid auf ben finftern

(Sd)retfen ber empörten (See. Um bem jie^enben SBinbe au^=

,^un)eid^en, !(immte id^ n)eiter l^inauf unb fanb mic^ nac^ un«

gefäl)r jtüanjig (Schritten üor einer X^ixx. 3)a id^ nun ein*

mal fo ttjeit gekommen toar, flinfte xd} ba^ berroftete ©c^toß

ber braunen Xi^ixx auf, in ber Ueberjeugung, in ber (Stube,

ober ttjaö ic^ finben tüurbe, einfam au^^uruljen, um ben

@turm abtüarten ju fbnnen. 5lber t»ie erftaunte ic^, aU i^

in bem runben, bämmernben unb ^iemlid^ niebrigen äintmer

einen alten äRann antraf, ber an einem wurm^erfregnen

STifc^e fa§, unb in einigen gefcbriebenen Sogen la^. (Sein

©efic^t voax afd)farb, bie klugen erlofc^en, er trug einen

14*
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ganj grauen ^Injug, unb l)atte tüei§eg gaar. — (Sie fcl^n

mid) alle fo an, meine i^ert^en greunbe, tüeil biefe nd^m-

U(^e (5d)ilberung fo jiemlid) auf mic^ felber paf^t: 16 tcr*

fic^re Sie akr, ba§ id) meine fürje (Srjä^tung nid)t mit

ber lleberrafd)unß fd)lief3en n)erbe, ba§ id) felber, bei $?ic^t

befe^n, jeneg graue 9}?ännd)en gemefen fei. Sluc^ gebe ic^

S^nen mein 2Bort, bafe ber frembe SD^ann mir nic^t etma

fo übermäßig gefiel, ba§ ic^ mic^ feitbem in ^lleibung unb

®efid)tö5ügen nad) it;m gebilbet l^ätte. 9?ein, meine greunbc,

fc^on frül) })aht id), lange i)or biefer ßeit, biefen grauen

Slnjug gen3ä^It; mein @efid}t, njie t§ nun aud) fct)n mag,

l^abe id} gleic^fam i)on ^Jlatur, unb biefe grauen £amaf(^en

unb biefen unfc^einbaren ^od l^abc ic^ öor -Salären meinen

S^erttjanbten jum ^offen angelegt, bie mid) bamit ärgerten,

bag ic^ in (Staat^fleibern an ben §of gelten foUte. 3)oc^

ba§ get^ort eigentlich ni^t biel^er. Uebergeljn toix bergleic^en.

2ßie ic^ alfo in baö ®tubd)en trat, unb gegen mein

(Srnjarten einen alten $errn bort fanb, 30g ic^ l^Öflic^ mei=

neu §ut ab unb entf(^ulbigte mid) mit bem (Sturmnjetter,

toeld)e^ mic^ in ben ^l;urm getrieben, baß ic^ aber nie gesagt

l^ätte, i^n ju ftören, tüenn idcf irgenb jemanb in ber alten

S^uine ]^ätte V)ermutl^en tonnen. 3)er 5llte fa^ freunblid^ auf,

nidtc mir ju unb njie^ auf einen ©tu'^l am i^enfter l^in, in

loelc^en in mic^ nieberlaffen foHte. -Öc^ fa)^, er tooHte nic^t

geftört fet)n, unb ge^orc^te feinem 2Bin!. dx fal^ mic^ noc^

einmal bon ber (Seite an, unb mad^te fid^ toieber über feine

(Sd^riften l>er. 3)a)8 fleine i^-enfter, an n^elc^em id) faj3, gab

mir bie Sluöfid^t auf bie @ee, unb mid^ erfreute ber 3ln=

bltd, ba ic^ l^ier becbad^ten fonnte, toie fic^ bie (2turmh)olfcn

nac^ unb nad) berjogen, unb ba§ !?ic^t erft bla§ unb toie

furc^tfam, nad^ unb nad^ aber ftc^ ftärfer ausbreitete, bi«

cnbtid^ ber boHe ©onnenglanj blenbenb auf bem äJ^eerc lag.



%{9 i(^ mid) lieber im 3ittiMier umfc^aute, \a^ id^, »ie

mein Filter feine Elften, ober toa^ e§ fet)n mod^te, in einen

iB3anbf(^ran! pacfte, unb anß biefem toieber anbre Rapiere

l^erauSna^m, biefe mit 5lemfig!eit orbnete, tüieber la§ unb

oft bebenHid^ ba« §aupt fc^üttelte. 9^ac^ einiger 3^it, al^

i(^ mein 3luge i^on ber ?anbfd)aft abnjenbete, toar mein Site

nic^t me!^r jugecjen unb ic^ ijermutl^ete, er fei burc^ eine an=

bere Xf)ür gegangen, bie in ber 9^^ä^e be^ üeinen SBanb-

fc^ranfe^ fid) befanb. Od^ erwartete i^n eine SBeile, um W)^

fc^ieb 5U ne^^men, ba er aber nic^t toieber !am, ging ic^ Iang=

fam unb tjorfic^tig bie S^reppe toieber l^inunter unb »on ba

nad) meinem §aufe.

3ltö i^ nad^ einigen Sßod^en toieber am ©eegeftabe

fparieren ging, l^atte ic^ biefe !(eine Gegebenheit eigentüd^

ganj oergeffen. -3nbem id^ bie lugen aufgebe, fte!t>t ber

Si^urm im ©onnengtanj, njie in einer @Iorie ba. S)ag jog

mi(^ l^in. dd) glaubte nun fd^cn befannt ju fetjn, unb ftieg

fd^neÜer unb mit mel^r 33eftimmt^eit bie Söenbettreppe ]^in=

auf. £)ben !(opfte idf an bie alte X\)nx, ba aber feine 2lnt=

ujort erfolgte, fünfte id) bebutfam auf, unb trat langfam ^in*

ein. (5ö njar 9äemanb zugegen. Sä) fe^te mid) in ba^

^enfter, ergÖ^te mid}, fo trübe and} bie ©d^eiben töaren, an

ber toeiten luöfid^t, unb aU id} mic^ toieber umfe^e, fi^t

mein grauet 2)länncben njieber am Zi^d) bei feinen (Scbrif*

ten. Sd) ftanb auf unb entfc^ulbigte meine SDreiftigfeit,

freunblid) unb läd^elnb begrü§te er mid} mit abnje^renber

©eberbe, at^ toenn er fagen ujoHe, id^ fotlte mit i^m feine

Hmftänbe machen, id^ fonne bie ©tube, fo oft eö mir be-

liebte, befud)en. Sd} mar eö nun fc^on gleic^fam gcn>o!^nt,

ba§ ber ©raue nic^t fprac^, fonbern ficb nur burd) ^üd^^n

»erftänbUd) mat^te. (So toar id^ benn aud^ gan^ ungenirt,

unb füllte mic^ in beut engen Ü^aum, im ©enufe ber fc^Önen
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•^usfidjt/ijor SBinb unb SBcttcr gefd^ü^t, gan^ ht^aQÜd),

2)er 5ilte fam unb ging, id) entfernte mid), wenn e8 mir

gefiel, itnb ba er fein greunb ijcn (S^omplimenten ju fet^n

fc^ien, fo trot id) oft ein, o^ne il^n eigentlich ju begrüßen,

lüenn er fd^on zugegen \mx. ©o »ertrugen toxx unö eine

3eitlong gan^ gut mit einanber. ^^n einem Nachmittage,

ai9 im §erbft bie Sonne fc^on bem Unterge^n na^c toar,

iooUte ic^ mic^ entfernen, o^ne ben Sitten ju begrüßen, ber

bieömal noc^ eifriger über feinen jDofumenten ftubirte, al^

fcnft. S)a ic^ fc^on bie Z^üx in ber §anb Ijvittc, ftanb er

t)on feinem Stifd^e auf, njieö auf bie "pa^ji^re, unb erflärte

mir mit B^^^n, baß ic^, menn id) fie angefel^n, fie in ben

Sßanbfd^ran! legen mochte, hierauf ging er burc^ jene jtoeite

2;!^ur, bie neben bem Sßanbfc^ran! befinblic^ toar. 0(^ la8

in ben @d)riften, toelc^e Familien -Slngelegenljeiten betrafen,

ol^ne ben -Sn^alt ganj ^u faffen, unb njoÜte fie in jenen

fleinen ©c^ran! paden, aU mir einfiel, baß mir ber öigen=

t^ümer »c^l ü):oa^ me^r unb loarum er mic^ jum 33ertrau^

ten ma(^e, fagen !Önne. -3fd^ ging alfo nad^ jener X\)iix, bie

er l^inter fid) 3ugemad)t, — offne fie, — unb tüäre faft i^om

l^oljen St^urm l^eruntergeftürjt, benn fie ging in baö leere

i^reie. S^ erfd)raL SSa^rfd^einlid) l^atte biefer 2;^urm toon

i^ier e^emalö mit einem anbern ©ebaube jufammen gel^an*

gen. Wix mar unljeimlic^ ju 9)^ut^e unb id) entfernte mic^

fc^neß au8 ber terbäc^tigen SÖöol^nung. -Sd^ fonnte mit mir

felber utd)t einig n)erben, njie i^ mir baö erftären foHte,

iDaö ic^ erlebt l^atte. —
5c^ fd^ämte mid^, bie ^adji meinen greunben unb 53e=

fannten mit^^ut^eilen, benn einem ^tx^txtnkn, toie mir, i)er=

fd^toinbet in fritifd^en SJJomenten, tro er feine Ueber^eugung

in grage ftcöt, tmmerbar bie 2Birflid)!eit unb ber (Glaube

an alle« loal^r^aft Erlebte. S)er frembefte SJJenfc^ fann mic^
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irre niad^en, tüenn er Se^ttjeifelt ober abftreitet, toaB id^ erfi

geftern mit eignen ^^ugen gefe^n, ober fd)Dn a(§ ^nabe in

ber 8d)ule erlernt l^ak. ©o oft ic^ an bie S3egeben^ett

bad)te, üBerlief mic^ ein leidster ©c^auer, unb nac^ einiger

3eit fud^te id) fie gan^ au^ meinem ®ebäc^tni§ ^u entfernen.

SDen 2^t)urm felbft Befnd^te id) aber nic^t tuieber wnb richtete

meinen @ang je^t immer nad) ber entgegengefe^ten ©eite,

um nic^t in 3?erfn6ung ju gerat^en nnb ein ©elüfte in mir

p ertoeden. fann fei)n, bag ic^ ben ^orfaÜ boßig »ergeffett

^ätte, njenn mir ni^t eine iJ?ad)rid}t, bie mir ju £)^ren fam,

pIö^Uc^ iüieber baS 5lnben!en erneuerte. 2)er SD^agiftrat

nel^mlic^, ber fd)on feit lange ^efi^er ber ©tred'e tüar, auf

toelc^er bie 9?uine ftanb, l^atte bie ^Ibfid^t, ben 2;f)urm ab=

tragen ^u laffen, um irgenb ein Öffentliche^ (^ebäube, id^

njeiß nid}t 3u njelc^em ©ebraud^, bort gu errichten.

S)a fielen mir bie (Schriften ein, in tüelc^en ic^ ben

©rauen 'ifattc blättern unb lefen fe^n, bie ic^ i^m ^atte ber*

paden muffen. Wlix fd)ienen eö njic^tige 3)o!umente unb

S3riefe ju feijn, boc^ tonnte i^ mid) be^ ünljalt^ nic^t me^r

beutlic^ erinnern, lueil ic^ fie nur furje 3^it in Rauben ge=

Ifaht ^atte. -Sd^ ging nun ju S3auer, meinem rec^tögelel^rten

i^reunbe, unb, o^ne i^m bon bem ®ef]3enft ettoaiS ju fagen,

er^äljlte id^ il)m, tüie i(^ in jenem 2;^urm einmal ©(^u^ bor

bem Sßetter gefud^t, unb oben in einem ©d^ranfe (Schriften

entbedt Ijätte, bie bieHeic^t bon Sebeutung wären, unb bie

man iüoljl beim ?Ibbred)en nid^t berberben unb unterge^n

laffen muffe. 9)?ein ^reunb, ber mid) genau fannte, fal^

mi^ erft mit bebenflidjer 9J?iene an, toeil i^m biefe ©a^c

fel^r untDal)rfc^einlid) borfommen mod)te, inbeffen ba id^ in

i^n brang, il^m einiget mitt^eilte, toaö ic^ gelcfen ^u \}ahtn

glaubte, fo befc^ieb er nad^ einigem 23efinnen nod^ einige

sperren bom Uaü)t ju fid^, unb e^ njarb befc^loffen, am fol=^
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genben XaQt in ber griil^e l)tnau^3ugelj)n unb gcrid^tltd^ btcfc

^a^iere ju übernei^men unb ^n unterfudjcn. ©o gefc^al^ e8.

Unter meiner ^ü^rung »anberten bie 9iat^^l^erren ^inan«,

ber 9^otariu§ n)ar nnfer Begleiter. Slßeö foHte fbrmlid) auf*

genommen, üerjeidjnet unb berfiegelt hjerben. Wit einigem

§erj!(cpfen ftieg id) bie fd)ma(e Söenbettrepv^c l)inauf, njeil

ic^ nid)t n)u^te, ob id) ben t>erbäc^tigen alten Wann nic^t

oben finben njürbe. 5)ie §erren ftiegen mir nac^, unb ai^

x^ i^nen, oben angelangt, bie Xl^ixx öffnete /ujunberten fid^

aUe, ein noci^ fo jiemlid) n^o^t er^lteneö ^iw^wrer ju finben,

benn fein 9)?enf(^ \)attt fic^ je um biefen ST^urm betümmert.

®er 5llte, um ben id^ mic^ boc^ geängftigt tjatte, obgleich

id; bie^mal in ftattlic^er Begleitung erfdjien, ti)ar nic^t gu«

gegen. 2)a§ trübe i^enfter, njelc^eö ntdbt grcg n)ar, I^atte

nod) aUe feine ©d^eiben unüerfe^rt, bie beiben Stufte, unb

noc^ me^r ber S;ifc^, toaren ijon Stürmern burd^Iöd^ert unb

brol^ten ba(b in <Btanb ju verfallen, bie Sßänbe be§ runben

©emac^e^ haaren fd)n}ar3 bon ©taub unb dianä} unb nac^*

bcm man aUeö geprig ejcaminirt l^atte, fragte man mic^

nad^ jenem äöanbfd^ranf, bon ujeld^em idf fo biel gefproc^en

l^atte. -3c^ ftanb ftumm unb ]^b(^ft befc^ämt ba, benn er

Xoax nirgenb gu fe^en, ja feine ©pur einer folc^en Sinrid^*

tung ju entbeden. -3n ber l^Öd^ften 33erlegen]^eit, inbem bie

Ferren fc^on ^eimlid) über mid^ ^u lad^en anfingen, ri§ ic^

bie ©d)ublaben beö STifd^eö auf. 5lber nur SQJotten flogen

mir entgegen, unb bie in i^rer 5lrbeit geftörten $ol3tt)ürmer

rannten ^wifd^en bem gelben (Staub fjin unb l^er. SD^eine

5SerIegenl^eit toar unbefd)reiblid), benn id) mugtc ben @e*

rid^tömännern aU ein 2:^or ober Lügner crfd^einen. -3(^

tappte an ben 2Bänben um^er, unb erinnerte mic^ beuttid^,

tote fcnntUd) ber 2Banbfd}ranf mir erfc^ienen xoax, unb jc^jt

tooÖte er fic^ nirgenb jeigen. -Snbem tt)ir im engen @emac^
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uiitl^er gingen, öffnete einer ber Ferren bic jVüeite Z'i^üx unb

erfc^ra!, fo njie id^ bamat^, atö er nur freie Suft unb ben

5lbftur^ uor feinen trügen fa^. -3(^ 30g i^n ^urüd unb in=

bem xd^ mic^, um feft 5U fte^n, an bie SJiauer lehnte, 6c*

rührte meine §anb ein faft unfic^tbare^ fleineö tnö^fc^en,

toddjc^ an ber farbigen Tlamx ganj unfid^tbar war, unb

eine !(eine 2;i)ur t\}at fic^ ^tol^Iic^ bem Xxnd ber geber auf

unb atte ^ugen fallen nun in ber SQlauer bic tiefe ©ö^Iung.

5lüe erftaunten unb ic^ laö jel^t in allen 9)Jienen, bag mir

^ilbbitte gefd^a^.

Man ml}m alle 53apiere, ^ä^lte unb regifirirte fte in

^egentcart aller ä^WQ^'^/ ß^ tüaren ^ofumente unb toerfc^ie*

bene Sriefe, unb ic^ bemerlte, ba§ mein greunb S3auer, in*

bem er fie nur flüchtig angefel)n Ijatte, bebenltic^e Wumn
machte, aU toenn i^m bie ©ac^en bebeutenb erfc^ienen. OcI>

ging tcieber bie Zxzppt abtüärt^ ijoran, toeit id^ burc^au^

nic^t bie iöefanntfc^aft mit meinem grauen 9)lännc^en er*

neuern tooUte, ber mic^ toieüeictjt nod^ aufgel^atten ^)ätte,

n)enn ic^ allein oben gurüd geblieben tüäre.

@o »ergingen nun einige Sßod^en. 9}^an fing an, ben

Sl^urm abzutragen, unb bie fonft fo einfame @egenb toarb

je^t üon mannigfaltigen Slrbeitern belebt. Sdf \ai} baö 2^rei*

ben nur au§ ber gerne, benn mir toar jener ^unft, fonnte

ic^ boc^ felber uic^t fagen, toeö^alb, fatal getoorben, %i§ idf

nun n)ieber meinen guten 53auer befuc^te, fagtc mir biefer:

einige gamilien njürben mir großen SDan! fc^ulbig toerben,

benn etliche alte ^rojeffe toürben nun jum 3Sort^eil ber S3e*

fc^äbigten entfd^ieben toerben fönnen. (Sin el^emaliger reid^er

©utöbefiljer, ber in ^iefiger ©egenb geftorben fei, l^abc

»ibcrrcc^tlic^ bur^ Seftec^ung unb fc^led^te 2J?ittel 2)ofu*

mente an fic^ gebracl}t, tooburd^ er einige ®üter erworben,

bic i^m ttic^t ^ufamen, bie« gc^c aud^ au^ einigen S3riefe«
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l)eruor, bie fic^ neben biefen nnterfdjlagenen SDofnmenten ge-

funben l^ätten.

-3?n feinem §anfe xoax eben eine S^erfammtung öon

^^ec^tögelebrten , bie biefe ©ntbecfung berbanbelten unb im

Segriff ftanben, ben 5(bi)o!aten jener öbeüeute ju fc^reiBen,

beren Vermögen bnrd) jenen Wann befc^äbigt njorben. ^r

ging in jeneö 3^1""^^^* J" ^c" berat^enben §erren gurüd unb

iä) betrachtete eben bie ^upferftic^e an ben 2Bänben, a(6 mir

toar, at^ icenn jemanb l^inter mir ftel^e. Od) breite mic^

fd^neU um, unb gewal^re 3U meinem (Sntfe^en mein grauet

3J?ännd)en, njeld^eö mid) freunbticb anlädjclt, unb mit ber

§anb bie ©eberbe mac^t, aU hjenn er mir für meine S3e*

mul)ung ^er^lid) ban!en njoUe. Sr ftanb gan^ War unb be=

ftimmt im ©tra^t ber unterge^enben ^Ibenbfonne: noc^ nie=

mal^ Ijjatte id) i^n fo genau fel;en !önnen, aber auc^ noc^

niemals i^atte td^ einen fo gemattigen (Sd)red cm^funben, ein

©ntfe^en, njelc^eö mein ganje« 2Befen burd)bebte.

5Uö id) mic^ eth3a§ gefaßt batte, tüar baö ©efpenft i^er^^

fd)n)unben. ilJJein ^reunb fanb mic^ I)alb o^nmäc^tig unb

in einem fieberl^aften ^uft^nbe. -öe^t erjä^Ite ic^ i^m^lüeö.

(Sr njar weniger erftaunt, aU i^ eö oon bem berftänbigen

S[Ranne erwartet ^ätte. -öc^ mochte e8 -Öbnen bamat^ nic^t

fagen, fo ließ er fid) gegen mic^ au^, baß Don jenem Il^urm

feit lange fd^on unter ben gemeinen beuten fettfame (Sagen

umgel^n. @r galt fd)Dn immer für gefpenftifd) , unb uor

toielen -Sauren UJoÜte man jenen grauen SO^ann bort gefe^n

l^aben, n^e^b«^^ ^i^ i^anbleute aucb fea^ @ebäube unb bie

©egenb umber bermieben. Wlan er^äblt fid), 'oa^ ungerecht

ernjorbeneö @ut il)m im (^rabe !einc ^ube (äffe, ©onber*

bat bleibt eö immer, tüie fid) t)on S^it ju 3eit biefer 3(bcr=

glaube ^u beftätigen fdbeint, unb, foüen einmal unter gettjiffen

Umftänben bie ©eifter 5lbgefcbiebencr n?ieber fic^tlic^ auf



(Srben crfd^einen fijnnen unb bürfen, fo tft c6, ttjeitn man

tiefen ©tauben einmal faffen !ann, ntd}t fo ganj t^öric^t

an^unel^men, ba§ mand^e tiefer ©eifter auf i^rem 2Bege gur

iöefferung burd^au^ baö Unred)t, baö fie begangen, fo toiel

aU möglid) tüieber gut mad^en njoHen. — ©o äußerte fi(^

mein i^reunb, unb, um fic^ unb mic^ no(^ gemiffer über bte

(Srfd^einung ^n mad}en, führte er mic^ in ba§ §au§ eine^

9lac^!ommen, in tüeld^em biefer ©rcj^ol^eim fic^ im 33ilbe

befanb. @g wax genau biefelbe ©eftalt, in n^eld^er fic^ bic

@rfd)einung geüeibet l^atte, unb mir fd^auberte t)ör bem

Portrait faft eben fo fel^r, aU i3or bem ©efpenfte felbft.

3)iefer alte grei^err i>on 9^upert§^eim

©tili! ftiÜ! unterbrad^ l^ier ber §auö^err mit ber grö§*

ten l^eb{)aftig!eit ben eilten — biefer D^ame unb ber dlai\f

Sauer, unb mein ^rojeß, ben id) fo unertt)artet feitbem gc=

tüonnen — uub — aber bie ?ampe ift ausgegangen, bie

!Oic^ter brennen fditüac^, baö ^euer im ^amin erlifd)t, —
id^ Jüerbe ben S3ebienten fUngeln, benn tcix fi^en ja l^ier in

einer ängftlid^en S)un!eU)eit.

(är tücüte nac^ ber 0ingelfd)nur faffen, irarb aber au3

©(^red baran t^er^inbert, benn ber £)ffi3ier, fein junger

©c^n>iegerfol)n , fprang tüüf^enb auf, ftampfte mit bem ^u§

unb fd)rie: tilgen! ^erleumbung! 2)iefer <)?upertSt)eim ift

t)on mütterlid)er ©eite auc^ mein ©rogoltjeim! @r toar

immer ein unbefc^oltener 90^ann unb idb werbe nid^t butben,

ba§ Don i{)m, bem brat)en längft Derftorbnen ^D^ann fo ge^

fproc^en njerbe! 3)a6 man folc^e 9}?ät)rc^en ijon ibm unter

bie $?ente bringe! 'DaS ift fred)!

^er ©d)n3iegeri^ater tüoHte il)n begütigen unb i^m er»»

sägten, ba§ fic^ aßerbingS jene 3)ocumente ijorgefunben, bag

i^m 9?at^ 33auer »on bem feltfamen (Sreignif^ gefd^rieben,

bag fein ^Sermogen baburc^ bebeutenb tjergrögcrt, bag ber
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eigne SBater il?m oft bon biefer (Baijt unb bem ungerechten

^evluft beö 53ermbgenö !(agenb gefprod)en l^abe, — aüeö

umfonft. ©tampfenb unb in Sßutl) ging ber Offizier im

©aale auf unb ab, »einenb folgte il)m bie iBraut, bereu

!:Barnungen unb S3itten er t>on fid; njieö; ber §auÖl^err ging

i^m nad), nun aud) ^ornig n^erbenb, unb (Sbuarb, ber mit

lauter (Stimme aüe aufrieben fteHen unb berfö^nen UJoHte,

lüurbe gar nid)t gel^ört. 3)er 33aron ©eieröberg fing im

3orn, ba man i^m fo unl^bflic^ lüiberfpra^, feine fonber^

baren Sprünge ber ^er^njeiflung ju tanken on, — al^ Wz
^jIö^Uc^ berflummten, unb feber, ujie burd) S>^nUx, in feiner

©tetiung feftge^atten tüurbe. ©o ftanben fie, fteinernen

23itbern gleich, ftumm unb betüegung^Iog , inbeß ein fleineö

grauet 3)lännc^en unter ben @ru)3pen langfam I)inging. @r

blieb einen 3lugenbUd bor bem Offii^ier ftel^n, fa^ it;n ernft*

l^aft an unb er^ob brol^enb ben i^inger: bann ibanbte er fid^

mit grü§enber ©eberbeijum §auöl;errn, hz^6:jank einen

Slugenblid bie S^oc^ter unb ben ©o^n unb ging bann ^um

alten S3aron, ber ettoag rüdmärt^ ftaub, neigte läc^etnb bie

^anb 3U \l)m unb toar berfcbttjunben.

^ÜJcan blieb noc^ ftiüe unb fd^ttjeigenb fielen unb nac^

einer ^4^aufe ging ber §auö!^err ^ur klinget unb Uc§ bon

ben ißebienten einige te^en l)erein bringen, um baö ©emad^

lieber ^u erl^eücn. S^iun fallen fid) alle mit bem Slu^brud

ber ^ermunberung an, ber C^ffi^ier aber nal^m bie §anb

be^ gremben unb fagte: ^Ser^ei^ung, atter §err, ic^ tl;at

O^nen Unrecht, biefe §eftigfeit liegt einmal in meiner D^atur.

3n meiner aud^, fagte ber t^i^sittfee, auäi^ ^at bergieid^en

uic^tö tüeiter ^u bebeuten. Unfer Oncognito^^ejenfent l^at

un^ fo eben guredjt getoiefen, unb id^ benfe, O^r ja^jretange«

©elüft, einmal toaS Unerflärlid^eö ju fel^n unb ju erleben,

ift nun in Erfüllung gegangen. Oc^ l^offe aber, eö ift bie
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le^tc 55tfite, bie mir t)er @raue aBgeftattet l^at, bcnn alle«

in Slnfe^ung ber ©üter uub beö ^ro^effeö ift ja nun in

Orbnung.

S)cr Dffijier ging ^u feiner ^raut, um fie ju berul)i=

gen, (Sbuarb akr fagte jum S3ater: ^apa, ©ie legen fic^

auf O^re alten 2^age fonberbare Sefanntfc^aften gu. S)er

iBater aber fc^üttelte nac^benfUd) unb tiefbemegt mit bem

^opfe unb fagte: ä^^i^Ö^ ®ic^ "ic^t, mein ©o^n, je^t ©paß

gu mad)en, benn 2)ir ift bod) nic^t fo um baö §erg. Oc^

l^offe, eö fcE unS allen fein Ungtüd bebeuten. Q6^ bin

ncd) fo betäubt, baß ic^ eigentlid) nic^t tüeiß, tca^ unö be-

gegnet ift.

Slüe verloren fid^ in tiefet ©innen, ujaren aber be*

ru^igt, ba bie ^od)ter fid^ ijon bem (Sinbrud be^ (Sntfe^enö

balD tüieber erholt Ijatte. Wlan fab fid^ n^ie migtrauenb

einanber an, jeber fül^tte, e^ fei ^dt, fic^ gur ^u!^e gu be^

geben, ba feine Unter-Faltung njieber auffommen ujürbe, unb

bocb fc^eute fic^ jeber, bie ©efeUfc^aft gu t)erlaffen, tüeil er

feinem 9)?utl) in ber (ginfamfeit nid)t vertraute.

Wt fu'^ren bal^er mit einem freubigen (Srfcbreden auf,

a(§ noc^ fo fpät in ber D^ac^t ein SBagen burd^ baö 3^^or

fu^r unb öor bem ^an\t ftiß l^ielt. ^ie iöebienten gingen

mit !t^i(^tern l^inauö unb alle n^aren in gefpannter (Srtoar-

tung. 3)ie X\^nx^ öffnete fid^ unb gtrifc^en ben ^ic^tern trat

eine alte 2)ame herein, bie l^öflic^ auf ben §auö^errn gu==

ging, um i^n gu begrüßen, inbem ber ©ol^n überrafc^t l^eftig

aufrief: 2Bie? bie t^eure Spante ^l)ilippine?

3)er S3ater umarmte fie, unb fie fagte: Sieber 3>etter,

SBergebung, baß ic^ ©ie fo in ber S^ad^t überfalle; ein Utt=

faü ijergögerte mic^ auf ber legten (Station, unb ba l^ier

toeit unb breit fein Unterfommen gu finben ijl, fo mußte i(^

too^l fo unl^öflid^ fet)n, noc^ fo fpät bei 5^nen einguf))re(^en»
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Wlan uerflänbigtc fic^ unt? bie Aroct)ter eilte l^inauS, um
bie ^üd)e 511 beftellen, ein 3i"^i"»ter unb S3ett l;errid)ten ju

laffen, unb eiücj, ba bic •J^eugier fie fpornte, tarn fie 3ur

©efeüfd^aft 3urücf. Sitte faßen fdjon um ben neu genährten

unb freunblic^ flammenbeu ^amin, bie Spante jagte aber:

^un, 9?effe (Souarb, njo \}at (Sr benn ben lieben ^ot'ei, ben

id) -S^m bamal^ fo fel^r empfohlen l^abt, id) ^be ben Sur«

fd)en ja noc^ nirgenb gefe^en.

(gr ift l^eut auöiDävtg, unb l;at fic^ biefe Diad^t frei er=

beten, um einem ^SaHe beijun3ol;nen.

§at er benn SSalltteiber ? fragte bie Sante; bift ®u
benn gar nid^t neugierig, i^n in feinem ^anj-^njuge ein=

mal 3u betrad^ten?

Sd) n?ei^ nic^t ~ anttüortete Sbuarb etttja« verlegen —
— ic^ :^abe mi^ nie fo fe^r um il}n belümmert.

Unrecht genug! fiel bie 2:ante mit groger ?eb{)aftig!eit

ein. -il^un n)art! Qdf ujiH i^n SDir felber jeigen, ba 2)u fo

gleid)gü(tig unb unbefümmert bift.

Sie ging in i^rer rafc^en 3Beife au§ bem ^aai, um

be0 jungen lü^enfc^en Ä'ammer auf^ufud^en; (Sbuarb njoÜte

fie begleiten unb t^r ben 2öeg jeigen, aber fie »ieg iljn,

fd^on über bie ©d^njeHe gefc^ritten, mit fonberbarem (Srnft

jurüd. Me, ben fremben ^aron abgered^net, ujelc^er iüie

in tiefer ä^^^ft^^uung auf feinem (Stuhle fa§, fallen fid; ber=

legen an, nic^t »iffenb, ob bieö betragen ber alten i^rau

alö ©c^er3 ober ©ruft 3U nehmen fei. %U fic^ bie X\)üx

tüieber ijffnete, ftanb ber frembe ä^i^Pi^^wte auf, um ber

5llten entgegen ju gel^n, iueld^e eine junge fd^ijnc btonbe ®ame

an i^rer §anb führte, bereu (5c^bnl;eit fo auffallenb njar,

baß bie 3:Dc^ter be^ $aufeö fo n)ie ber S3ater erftaunte.

^ber bie ^ern)unbcrung ftieg nodj l^'ö^er, alö (Sbuarb fid;

mit bem Slu^ruf: ÜJJeine (Säcitie! ju i^ren gügen ftür3te.
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tnieenben auf unb bie ^Jante erc^ab fic^ einem lange an^al==

tenben ^ad^cn. (Sr ift angeführt! DIeffe! fagte fie bann, —
©eine ©eüebte ift einige SBoc^en um 3^n, in ©einem 3ini=

mer unb @r fennt fie nid)t, @r fie^t fie !aum an? S)ie=

felbe, um tvetd^e (Sr §immel unb (ärbe bemegte, ber er nac^*

reifete, Stauen unb beffen $errlic^feiten über fie berfäumte.

-3a, ja, biefe $robe mußte @r uberfte^n, (Scicilic mußte fid^

fetber überzeugen, ob 2)u i^r, ber el^emaügen ^iebfc^aft

gegenüber, treu bleiben tcürbeft. ©o l^atte ic^ e8 mit bem

fraufen Onfet eingerid)tet.

2Bie? rief (Sbuarb: (£äciüe Ujar fo lange in meiner

9^ät)e unb id^ a^ubete eö nic^t?

D'^un, ^aron iißäc^ter! rief bie 2^ante bem gremben ju:

l^aben mir nun nic^t unfer ^rcjeft ju (Snbe gebrad^t?

^aron 2öäd)ter! rief ber evftaunte 5Sater au^ — Sie

l^eißen ja ©eieröberg: — ©ie finb bod^ nimmermel;r —
2)o(^, bod}, na^m ber t^vembe baö 2Bort, ber £)nfel

biefer l^übfc^en (Säcilie, ber alte SBäc^ter, ben fie fo rebtidb

gepflegt hat, um ben fie fogar il)ren ?iebften aufgeben fonnte,

beffen njunbertid^en Faunen unb jäl^er §i§c fie niemals

toiberfprod^en l^at, bie nun aber aud^ bafur feine einzige

rechtmäßige (Srbin unb ^offentlid) balb mit it)rem ent^üd'ten

unb burc^au^ oermirrten ?ieb^aber tjereinigt tüirb.

©in neues allgemeines ^rftaunen. (SDuarb rannte bon

Säcilien tceg unb fteUte fid^ uor ben iöaron SBäd^ter l^in.

©ie atfo, rief er auS, @ie, alter 9)?ann, finb alfo ber, ben

ic^ fo ^unbertmal bertoünfd^t l)CiU, beffen ^lob ic^ bom

§immel erflehte? Unb id) l)abe ©ie nidft lieber erhnnt?

3^^un freilid^ fa^ id) ©ie nid^t oft, unb immer tcaren ©ie

-3^rer Reiben njegen fo eingefüllt unb bermummt, ba|? id^

faum -3l;re 9^afenfpi^e entbeden fonnte.
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©elf)' einer bie ©pttjMbercicn unb Ontrtöuen! rief ber

^auö^err lad^enb im frol;en 2JJutl^e au^, — unb in einet

9Jac^t tragen fic^ ^u 53era>bniffe ,
3anf, faft SDueU, 5krfö^=

nung, iöefud^, uneriDarteter bon alten unb iungen 2)amcn,

(S)efpenfter unb ©eifter, alte unb junge, Sonfufion unb 5tuf«=

löfung.

3JJan Hieb bi^ ^um 9)?orgen beifammen, in ber über=

müt^igen l^aune n>urbe gleich bie Q3ertDbung (iäciüen^ unb

©buarbg gefeiert unb ber SSater fagte, nac^bem er ba« ^aar

gefegnet ^atte: Oc^ Dermut^e fd^on, bag ®u nun, mein ^Bo^n,

mit bem grü^ja^r in ber ©efeÜfc^aft ber jungen t^rau nac^

Italien reifen n^irft, um baö 3Serfäumte nac^ju^olcn.
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Unb tücnn ftc un« ntd^t baö SBeuige 6e^al>It/ tüa^ fte

un« t*«tbig tft? fragte ba« junge btonbe SDMbd^en mit l^öc^ft

befiimmertem 3;:cn.

Sn bem gatt, fagte bie SJiutter trübfeüg, ttjügte i^ mir

gar nicfet me^r ^u l^elfen. 233enn nic^t ber alte D^cxm —
2)enfen iüir nur an ben alten ©efjl^al^ nid^t, rief bie

lebhafte Henriette, l^alb im SBeinen unb l^atb im 3otn; er

t^ut nic^t^ für un§, tüenn er unö anä) fterben pe^t, ba^ l^at

er ja felber oft genug gefagt.

©d)e(te nur nic^t auf itjn, anttoortete bie 9)Jutter 3U-»

red^troeifenb , er !^at freiließ ettüa^ me'^r aU ton, aber er ift

todf ebenfalls arm. Unb fein eigner 33ruber, 3)ein ^ater,

Äinb, ^at if>n ju ©runbe gerid^tet; unb barum ift eö auc6

natiirlic^, ba^ i^m bon ßeit ju geit ba8 ujieber beifällt unb

er auf un^ bbfe ift.

(So mu§ id) alfo, in biefer §i^e, noc^ einmal über bie

iBrücfe laufen, fagte Henriette, um bie gnäbige i^rau brüben

um bie ^aar @rDf(l)en ju mal^nen, bie fie mir fc^on fo lange

für bie muffelige ©tiderei fd;ulbig ift. Unb hjer toeig noc^,

üb 16) fie ju §aufe treffe.

©d^limmer, fagte bie 3Jiutter, njenn fie e^ übel nel;men

foÜte unb fünftig gar nic^t mc^r bei un§ arbeiten lägt, ober

gar anbere 9?eic^e unb 5Sornel>me oor ung toarnt, al^ menn

15 *



228 W?unöcrlid;Peitcii.

tüir fd)lcd)t erlogene unb unberfd^cimte ?eute tcären. !Da3

ift baö (gntfe|3licl)e bei ben 9M(^en, t)a§ fic e^ nid^t faffen,

it)ic lüic^ttg fcem Firmen fo oft ein paax (^rofc^en finb, bte

fic in i!^rem ?eid)tfinn immer unb immer tüieber bergcffen,

2Benn nur, fagte Henriette gan^ in J^rauer aufgeloft,

unterbe§ ber grobe 33ßirt]^ nic^t ^erauf!ommt, unö an^^^

^fänbet unb an^ bem 3itt^"iß^ ^i^ft/ ^ic ^^ w"^ neulich ge:=

brol^t ]^at.

(ix tüirb bcc^ nici^t, fagte bie 2)luttcr befänftigenb; folc^e

l^eute fagen audb oft mel^r, atg fie au^fü^ren iüoUen, um fid^

vor i^ren (Sc^ulbnern ein redete« 3lnfel)en p geben. 3Jian

mu§ i^nen baö 3U ®ute galten.

SIber im ©tiKen war bie Winitzx gan^ i)Dn berfelben

^urd^t erfüllt; fie tüoüte nur ber iungen, unerfal^rnen STod^ter

nid)t ben legten Mntl) rauben, unb barum na^m fie eine

^eitere Wlkm an, betrad^tete if)r S^inb läd^elnb, bie fic^ fd}on

bie fd^toarje, tüo'^lgefc^onte tafftne (Sc^ürje borbanb, um auf

ber <Stra§e im l)enen ©onnenUd^t fo anftänbig aU mbgüd^

3U erfc^einen.

2)iefe @cene beö £ummerg fiel in einem engen niebri*

gen SDac^ftübc^en bor, beffen genfter auf einen befd^ränüeti

§of !^erabfal)en. 3Ran prte in biefcr §Ö^e nur feiten ettoaö

i3on bem ©eräufd^, ba^ unten im Eingänge erregt ujurbc^

t)on ber ®tra§e uerna^m man gar nid}t^. ^tod Stühle t)0tt

©tro^, ein fteiner Xx\d} iuaren baö bürftige 93?obiliar, in

ber noc^ kleineren Kammer ftanben bie 33etten für 2)Jutter

unb Si^inb. (Sin fleiner ©piegel in fd^mar^en 9^al)men ge*

faßt, njar an ber fc^iefen äBanb ^tcifd^en ben genftern be*

feftigt. (Sine ©tabt im ^upferftic^, rotl^ unb grün mit

Söafferfarben ißuminirt, versierte, ol^ne (S>ia§, in braune^

§ol5 eingelegt, bie größere 2Banb, unb gegenüber geigte fic^,

oerbun!elt unb gefc^toär^t, ein ^iemltd^ alteö S3ilb, in toelc^em
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man nur nac^ einiger Slnftrengung eine treujtragung l^erauS^

finben fonnte, fo ftar! I^atten '^o.vA) unb Staub auf biefe«

2ntertf)um eincjetüirft, über n>e(d)eö Henriette boc^ iüol^t ju*

njeilen gelacfjt l)atte, ujenn fic bie ju bünnen unb langen

^eine ber friegöfnec^te, ober bie ju großen unb bicfen ^I^ränen

ber Kagenben grauen im (55efo(ge mit n5eItUd)er ^riti! rccen=

ftrte. %\z 5)J?utter tabette audb iebeömol biefen .^eic^tfinn,

ber fi(i), nad) i^rer 5IReinung, Bei einem fo ^eiligen @egen=

ftanbe nic^t gezieme, tüo bie fromme ©efinnung bie §au^t=

fad^c fei unb fomit bon felbft jebe (äinrebe abtoeife.

3nbem Henriette bie %^\x aufmad)te, l^orte man i)on

unten I)erauf ein lautet ?ad)en unb männlid^e unb njeibüdie

©timmen burd^einanber. ^ie Sloc^ter blieb in S5ern5unbe=

rung fteljen unb bie 9JJutter toar aud) üom ftrol^gefloc^tnen

^ivi!cf{ aufgeftanben, benn Q,Vi^ im S(enb finbet ber äJ?enfc^

in ber aufgeregten 9^eugier unb il^rer ^efriebigung S^roft

unb @rf)eiterung. 5^nbem bie 5llte nac^ ber %\}VX eilte,

traten jttjei frembe Frauenzimmer fc^onj l^erein unb begrüßten

bie 35ern)unberten mit bieler ^rennblic^leit. 2luc^ bie grem^^

ben fcbienen 9J?utter unb S^oc^ter, unb bie Sleltere mad^te in

großer (Site bie 3:^ür ju, um meHeic^t baö laute ©etäc^ter,

JDetd)eg nod) erfönte, iüeniger ju berne^men. ^Berjei^en ®ie,

fagte bie alte grau bann, loenn tüir @ie gleic^fam überfallen

unb @c^u^ bei Oi^nen fu(^en, um un§ ber 9to^!^eit unge=

gogener DJJenfc^en ^u ent^iel^en.

'Die SBirt^in njar in Verlegenheit, inbem fie bie grcrn^

ben jum (Sitten nöt^igte, toeil fte nun feiber fielen mußte,

inbeffen bereinigte man fid) nac^ einigen §öflid^!eiten ba^in,

baß bie beiben alten grauen bie (Stül^le einna'^men unb bie

jungen 3J?äbc^en fid) an ben %\\^ lel^nten, benn Henriette

Jüar ^\x^ 9^eugier nun auc^ geblieben, um abjuttjarten, »a^

biefer unertt)artete SBefud} ju bebeuten l^aben fönne.
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%l^ id) unten auf fecr (Strafe biefem §aufc öorfceigtng,

fing bie ^rcmbc md) einigem ä'öößi^n an, befiel niid) eine

fonberbare 2ll)nbung, ein ä^ätn, ein 2lnmal)nen, ober n)ie

foU id^ cö nennen, ba« mic^ ju meinem @Iürfe oftmat« auf=

regt unb bem id) immer golge leiften mug. 3)ann tüirb

mir tnnerlid^ nic^t, tüie eg iüo'^I manchem Zubern gef(^el^en

tft, Unglüd, fonbern @Iüc! getüeiffagt. äßoHte ic^ biefem

äöin!e nicfjt i^olge (eiften, fo lüürbe ic^ nad^^er in tiefe ^e=

trübnig , tüoljl gar in eine gefährliche l^ranftjeit berfinfen.

Od^ berfäumte alfo nid^t, unten bie groge j^re^^e fiinauf^u^

fteigen unb mic^ bort bei ben rei{f)en unb borne^^men beuten

3U metben. ^d) fanb aber burd^auö md}t, toa^ id) fuc^te,

inbeffen toarb idf bod^ mit §i)fUd^!eit entlaffen. S^ad^ljer

iüarb mir nicbt me^r biefelbe feine iöeljanblung , aber bod)

nod^ !eine S3efc^impfung, inbem man mir, jwar ungern, bie

(Sriaubniß gab, alle 3^1"«^^^' 3" burd^forfc^en. 9?un aber

gerietet) id) an jene rollen 9J^enfd)en l^ier im oberften ©todf,

unmittelbar unter -Sl^rer SBo^nung. ^JJid;t genug, bag man

mir faum bie ß^mmer öffnete, mir nur fur^e 3^^^ gönnte,

mic^ umpfel^en, fo berfolgte mid) aud^ noc^, iüie (2ie eö felbft

gel^ört l)aben, ein fd^allenbeö @eläd>ter. 9?un bin ic^ bei

•3f!^nen, unb gett)i§, unb ic^ fe'^e fdjcn, baß c8 fo lüirb, eine

beffere 5Iufua^me ^u finben.

Unb tüorin !ann id) -Sinnen bienen? fragte bie SJlutter.

^d) bin überzeugt, begann jene tt)ieber mit neuer ?eb=

l^aftigt'eit, ba ic^ alle äi^tmer beö großen §aufeÖ burd^fudbt

l)abi unb biefeS ba^ leiste ift, baß ®ie etujaö befi^en, tt)a^

©ie mir n^ol^l gern berfaufen ujerben, benn mein @eift Jann

mid^ uid^t trügen.

Unb toa^ toäxz bie^?

3frgenb ein ©emälbe, ba^ für (Sie feinen 2Bertl; i)at

unb mir fel)r erttjünfd^t fet)n tüirb; anttrortete bie grcmbe.
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S)ie 3)Zutter unb bte 3;;oc^ter fa'^ett fid^ bertüunbcrt an,

enbtid^ fagte bie ^llte ^ogernb : SBenn @te ba bie gute ©tabt

S^egen^burg bettekn foüten, fo tonnte id^ S^^ncn bie[e, ßb=

gleid^ e^ ein @efc^en! meinet ©c^toagerö tft, nm ein 53iIIige«

ijerfanfen.

2)ie i^rembe erl^ob fic^ feiir lebljjaft nnb fteHtc fic^ mit

forfd^enbem 5Iuge an bie 2Banb. ^iebe, fagte fie, ba^ ift

fein ©emätbe, fonbern ein fci^lec^ter S^upferftic^, ber mit gro*

ben garben ißuminirt ift nnb gar feinen ^txi^ l^at.

©0? fagte bie 3llte fur,;^ nnb toanbte fid^ ab, Mnx bie

S^o^ter i^erftanb bie gan^e 2^roftlofig!eit biefer furzen ©t)Ibe,

ba fc^on im 5luge ber SD^Jutter ein <Btxai}l bon §offnung anf=

getenc^tet ^atte, ba^ bnnte 8itb um eine fteine (Summe ijer*

laufen ^u fbnnen. 2)ie grembe fa^ fid^ mit einem ©enfjer

no(^ einmal in bem ©tübd^en nm, unb je^t fiel il)r 5][uge

auf bie befd^attcte Sßanb, an toeld^er jene^ ganj t)erbun!elte

S3i(b befeftigt njar. 2ßag l^aben @ie benn ba? rief fie mit

ber größten ^eb^aftigfeit. — %d}l antnjortete bie Sßirt^in

mit gebämpfter (Stimme, ein ganj atteS t^erfd^aärjtesl 2)ing,

ba§ tüoljl etmaö au^ ber Seiben^gefc^ic^te unfern §errn bor*

[teilen foü. 2)ie S3efud^enbe »ar inbeffen näljer an bie SBanb

getreten, grieberüe! rief fie au^, nnb bie S^od^ter ging ju

i^r. §atte mein mal)nenber ®eift nid^t ditd^t? f^rad^ fie

mit einer Stimme, bie i^or greube ju beben fd^ien: ftel^

ba! fjier ift ber <B<i)al^, ben xoix unten im §aufe tl^Öridjt

bei ben ^^orid^ten fud)ten. 2Ba§ tooKen ©ie, liebe grau,

für biefeö ©emälbe I^aben, iuenn eö 3f^nen anber^ i)er!äuf*

M) ift? fo toenbete fie fid) an bie bertDunberte 5llte. — -3a,

mein ®ott, fagte biefe l^oc^ft l^ertegen, — hjenn @ie e§ irgenb

braudben fönnen, — n)a^ meinft 2)u, Henriette?

SDie STod^ter, njelc^e breifter toar, trat nä^er unb fagte

fedf: Um einen X^aler ftel^t eö ju ^^ren 2)ienften. — Um
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eitlen jTl^atcr? tief bic grembe. — 9^^cin, fagte bie Tiutkx,

bie ben UeBermutI) ber Zoä^kx nid^t begriff, toir laffen e«

Ol^nen auc^ tool^l um bie §älfte, ober —
Srau! ^xanl f^rac^ bie grembe iuie begeiftert, fd)ämen

©ie fid^, fo unbernünftige greife nur über Of;re 2\ppm ^u

bringen. —
9?un, fo tapren (Sie eö feiber, erioieberte bie Wlnttix

beinal^e toeinenb, — fo oiel ©rofc^en ©ie ttjoHen.

Qä) toiU 5{)re Untoiffenl^eit nid^t mipraüd)en, fagte bie

grembe, bie je^t fetber gerührt iourbe, benn ic^ fel)e njol^l,

baß (Sie Mnetennerin bon @emälben finb. SBäre ic^ reici^,

fo iourbe ic^ Ol^nen eine große ©umme anbieten, aber id^

bin arm unb !ann nur hjenig geben. SDoc^ l^interge^en toitt

id^ (Sie nic^t. (Sie fonnen DieHeid^t, n)enn (Sie e^ abwarten,

toenn reid^e Kenner gu O^nen fommen, ettoaö iöebeutenbe«

für biefe§ ^ilb er:^a(ten: id^ frage «Sie atfo, ob (Sie i)on

mir biefe brei 5»?ouigb'or annehmen looHen, ba id^ -3t)nen

nid^t mt^x bieten !ann. Slber freitoiöig muffen ©ie ein*

ftimmen, gute grau, benn id^ toitt 3^re Unfenntniß nid^t

mißbrauchen.

jDie 5l(te toar n)ie im 2:raum, bie lebl^afte Stoc^ter aber

l^atte bie S^afet fc^on bon ber Söanb loögemad^t, tt)ifc^te ben

(Staub ab unb gab fie ber gremben. 2)iefe brüdfte ber

SD^utter bie brei ©olbftüdfe in bie §anb unb entfernte fi(^

mit i^rer Segleitung.

D^ad^bem bie gremben fd^on bie 2;re|jpe ^inuntergegan*

gen toaren, fonnten bie äwi^ürfg^bliebenen, bie fid^ lange im

ftummen ©rftaunen angefe^en l^atten, erft bie 3öorte toieber*

finben. 2)ie 3}lutter toar auf ben (Stul^l gefunfen unb rief:

•3ft eg nic^t n^ie ein Sßunber? '^lun finb toir ja auf einmal

m^ aller 5)^ot^. 5ld}! Oettd^en! ic^ ^atte toirllid; Slngft, fte

XDÜrben unö Letten unb 5(lleö nel^men. 2luf lange finb »ir
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gerettet, unb nad^^er finbet fic^ i)teneid)t toteber uttt^ermut^etc

§ülfe.

SDie 2:od)ter umarmte frb^Uc^ bie Begtudte 2i)lutter, in=

bem fte aufrief: 2ßer l^ätte benfen tönntn, bag baö uralte

gefdjmierte ^iöefen ba ung einmal fotc^en S)tenft (elften

Üjnnte! äyjan foß nidjt^ teracfcten, benn oft ift un^ ba8 ber

Bcfte i^reunb, n^orüber toir gelacht imb gef^ottet l)aben.

C£ö fam je^t ein fc^toerer i^ugtritt bie ^treppen langfam

l^erauf. S)a^ ift ber «Sd^n^ager! rief bie SJJutter; id) tceiß

nid^t, ob eö nic^t beffer ift, if)m ben S^orfaH 5U t)erfc^n)eigen.

S)er alte (Simon fc^ob fic^ mit feiner ©(^toerfätligfeit

burd) bie enge 3;:t)ür unb toarf fid) fogteid) auf einen ber

©tül;Ie, ol^ne nur feinen breiten §ut ab^une^men, ber il^m

faft ba^ ganje ©efic^t oerfc^attete. (Sr behüte fic^ gäl^nenb,

inbeffen fic^ bie ^J^oc^ter auf eine l^ugban! in feiner 9Zäl;e

nieberlieg. ÜDa bie beiben Frauenzimmer oon i^rem großen

©lüde noc^ ^u betoegt toareu unb ber alte träge Wiann nur

ungern fprac^, fo !onnte fic^ lange fein (Sefpräc^ enttoideln,

unb in biefem @tinfd)tx)eigen n)urbe (Simon immer t>erbrü6=

lieber. 2}?an fragte i^n nac^ feinem 33efinben, unb er fanb

e« nic^t ber 9Jiü^e loertl), biefe unnü^e Slnrebe ^u beant=

toorten. ^Jtac^ einer ^aufe fagte er enblid^: SBenn mein

2)octor mid) bag fragt, fo ftrede ic^ nur bie 3"J^9^ l^erau^;

bei eu(^ l^ier toäre baö unartig.

Oe^t nal^m er ben breiten runben §ut ab unb l^angte

i!^n über bie ?e^ne feinet (Stuljjle^, fdjob fid^ bie graue $e=

rüde ,5ured^t unb fagte nad^ einem ftart'en, anl^altenben @ä]^=

neu: ^l^r feib ^eut unauöfteblic^ , SD^enfc^enfinber , unb ic^

ioerbe tüieber ge^en, fobalb id^ ettt)aö auögeru^t ^ah^, —
5lber, fing er balb barauf loieber an, id^ toeig gar nic^t,

j»a§ mir in eurer (Stube Ijeut l^ier fel^lt, toarum mir fo

fonberbar ift ; e« ftört mid^ »a«, e« ift nid}t Slto toie fonft.



234 U>ltll^frIid)fcitcn.

ÜleufeU tüo l}aU i^r benn ba« alte Si(b l^inget^n? ^arunt

tft bie äßanb fo tal)[ unb bie ©tube fo fatal tüeitläufig unb

ausgeräumt; ba« Slugc finbet in biefer Uneublid^fett leinen

^iut;epun!t. ©er Xroft ber Ä'unft gel>t unö ab in biefer

unabfel;Baren 2Büftenei.

M) tt)tll -3:^nen bie ©ac^e nur befennen, lieber (S(^t»a=

ger, fagte bie 3}iutter furd}tfam, unb fo fing fie an, »on

t^irer großen D^ott; unb bem unüermut^^eten ttjeiblid^en iBe=

fud^ 5U fprec^en. SDer ©c^mager ©imon fc^üttelte fein grc=

§eS §au)3t unb fagte bann: Unb toa§ fjaben O^nen biefe

iöilberftürmer bafür gegeben? ©efte'^en (Bie eö mir nur un=

»erholen, benn ic^ gebe -S^nen mein SBort, icb n^ill nid^tS

bar>on l^aben, tcie @ie i)ielleic^t glauben; nein, 16) iüiU ©ie

gen?i§ mit foldien Slnforberungen nicf)t quälen. 3l(ä il^m bie

(Summe genannt tüax, rief er ouö: ©eib i^r benn befeffen,

ba§ il^r euc^ in eurer (ginfiebelei ^>ter noc^ im fpäten Site

fo auf bie ©pi^büberei verlegt? (Sd^elmenpatf ii^r! iBetl^brer

fo bummer Sßeiböbilber, bie mit il^rem ^erftaub (5c^iffbrud^

gelitten l^aben! (Sd)ämt euc^ tief in euer @ett>iffen l^incin

unb beffert eud^!

3)ie SJiutter n^urbe empfinblic^ unb fe^te i^m nun baö

gan^e ^bentljeuer auöeinanber, ba« fie felbft tvie eine unbe*

greiflid^e, tüunberOoHe 53egeben^eit überraf(^t })aU, unb <Si*

mon fagte bann: 3lIfo entfc^ulbigte fi^ baS bumme Sßeibfen

ned^, ba§ fie nic^t me^r l^at geben fönnen? (Bt% toenu fie

für bie gute (Stabt Ü^egenöburg ^tijei ©rofd^en gab, fo njar

fie nod) um einen @rofd)en betrogen: aber 5e^n 33ilber, h)ie

jeneig toar, tüicgen ben ßinnober ^>ier auf ben lieben !Däd^ern

nod) nic^t auf, unb ber leere gled an ber geräucherten 2Banb,

ber je^t fo bläßlich fc^immert, ift ein großes £)riginal=^unft=

njer! gegen jene abfc^eulic^e ©d^miererei, bie il^r fo unter

bem greife in euerm fünblic^en !^eid)tfinn loSgefc^lagen l^abt.



üDcr braune Ouarf fommt nun iüol)( auf btc ©aHerte unb

lüirb ben (Spi^bübinnen mit taufenb Oolbflüto aU ein

SBunbemer! unb ein^icjeö (Sj:eniplar kja^It; benn ic^ tüenig*

ftcnö l^abe nod^ nirgenb, tüeber in bem SJiufeum nod^ auf

bem Sröbel ^tnoa^ ^efe^en, iüaö fi(^ mit ber alten (Sd^tuarte

nur i^en ferne üergleid)en liege.

(Sie lachten, unb nad) einer 2Bei(e fu^r ber (Sd)n)ager

fo fort: Q^x 'i^a'bt mic^ immer gebauert, unb boc^ »ar id}

auf eud) böfe, unb fo fetzte id) meinem ©etoiffen eine i^rage,

ob i(^ mic^ Qa^ öon euc^ loöreigen, eud^ umfommen laffen,

ober eud) Reifen foHte. ©efc^al; in bem ^^ermin, ber Ijiut

3U Snbe ging, nic^tö für euc^, fo ^atte ber §immel befc^Iof^

fen, bag i^r unterginget, ic^ 30g bann gan^ meine §anb toon

eud^ ab unb il^r fal;t mid) nie ttjieber. @o !am ic^ benn,

um nachzufragen. 5lber ber §tmmel I)at euc^ Ujie burc^ ein

Sßunber geholfen, er l}ai fi(^ burd^ bie närrifc^e ©efc^ic^te

ganj auöDrüdüc^ für euc^ erflärt, unb fo foUt i^v benn aud^

meine brüberlic^e ^iebe unb ^od^ad^tung genießen. 2ßir

mad^en je^t gemeinfame SBirtl^fc^aft. Od) 'i^ah^ in ber !Bot-

terie xüg.§ 5lnfel)nUd^eö getoonnen, baiS tl^eilen toir mitein=

anber, unb eure §älfte ift groß genug, bag ii}x je^t ol^ne

©orgen fei)n tonnt, ^ad} meinem S^^obe feib i^r meine

Srben.

-3n bem kleinen ®ad^ftübc^en, toddji^ fie fc^on in ben

näc^ften A^agen mit einer beffern Sßo'fjnung Dertaufd^en n)oü=

ten, ujar ftatt ber ^J^ott) unb ^er^meiflung greube unb (Snt=

3üden etngefe^rt.

^ie i^rau SJJü^len ging mit il)rer Srod)ter frbi^Uc^ nac^

§aufe. 2)a^ neu ermorbene ^ilb ^atte fie in einen ^aufc^

be^ (fnt^ücEenö i^erfefct. ©ogleid) ijerfügte fie fid^ nac^ bem
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grüßten ^in^wer il^rcr befd^ränften 9!ßof)nung, h)o ©emälbc

an @emä(be Ijing unb t)ielc ttod) mit unb ü^ne 9ta'^men am
S3obcn gegen bie äöanb gelernt ftanben. -Sn biefeö §eilig=

tl(>um, njetd^eö, t»egen SJJangel an Ütaum, auglcid^ ba« ©c^laf*

gemad) ber SiKntter wax, burfte niemals ein ^rember treten;

ja felbft bie jüngere S^oc^ter ^ucie irurbe nur ungern juge-

laffen. 3)arum ber[d)(o§ bie TtniUx anä) {jintcr fid^ baö

3immer imb fie unb bie ältere 2!^od^ter grieberüe fud^ten

je^t einen fd)idüd)en $(a^ für ba^ Ä'unfttuer! aug. ©ö toax

fd^njer, jhjif^en ben bi<^t gebrängten ©d)ilbereien einen Ü^aum

5U ermitteln, unb e^ n.>arb nur mbglid), inbem man einen

Keinen (S^orreggio an ber gegenüberftel^enben SBanb mül^fam

einfugte. äBie l^abe ic^ mid^, fing bie Tlnita bei il^rer 33e^

fd^äftigung an, feit -Salären barnad) gefeint, einmal einen

-Öol^ann 'oan (ät)d p befi^en, unb nun gelingt e^ mir, un=

»ermut^et einen fo ifoftbaren für eine ^leinigfeit ju eriüer*

ben. $u^en mug ic^ aber ba§ Jlleinob bei (Gelegenheit ein

iüenig, bamit bie @c^önl)eit ber i^arben iüieber l^erauöleuc^te.

§ätte id^ ber armen uniüiffenben f^rau für il^ren ^Bifa^ nur

meljr anbieten fönnen! Oc^ !^abe i'^r tüenigfteng meine ganje

S3avirfd)aft gegeben unb eö lieber unterlaffen, auf bem Xxö^

telmarft nad^^ufeljen, n)o anö:} fc^on feit lange nid)tS 33ebeu^

tenbeö anzutreffen n^ar. 2Baö ll)ut e§, ba^ njir unö iüieber

cttt)a^ einfGaranten muffen? Man lebt ja bod) fcrt unb bie

3eit üergel)t.

-3c^ finbe mid) n)o^l, fagte grieberile; aber ^ucie, bie

fo ganz njeltlid^ beult, ift mit biefen 5(nftalten immer un^u^

trieben. Unb, liebe 9)^utter, an^ 16) möd^te Itagen; barf id^

benn meinem (Sbuarb nid)tg bon unfrer ©emälbegaüerie fa=

gen? ^r tonnte unö auc^ oielleic^t l^elfen; er toiü fic^ ja

felber ber 9)lalerei ganj n)ibmen.

©tiß, mein 5^inb! rief bie iÜJutter: oon unferem @e=



U)un6erli4>fcitcn. 237

l^cimnig mug für jej^t tiod^ fein äfietifc^ ettüaö erfal^ren.

3Wan tü'dxi ja im ©tanbe, mir meine !(eine '^enfion ju ne^*

men, Don ber tt)ir boc^ einzig teBen. S^ fonnte gefd^e'^en,

bag man bon ©taatö n^egen meine Silberfammlung confiö*

cirtc unb einböge, tein 9)fenfd) toürbe Begreifen, njie id^

arme alte ^^rau ju biefem <Sc^a^, ber eine SO^iHion tüert"^

ift, ge!ommen, unb deiner tüurbe gtauben, tuie mü^fam unb

tt>it njunberbar id) alle biefe äJJeiftermerfe be^ 5Seronefe, \>an

2)i)t 2;itian, (S^orreggio, S)Dmeni(^inD unb alle biefe ^anb*

fc^aften unb Slltertl^ümer errungen l)obe. ÜDoci^ fiel^ nur,

unfer neue 'oan @i)d fc^lägt ben fonft fdjönen ^arracci, ber

neben i^m l)ängt, toöUig tobt; tüir hjerben aud) biefem lieben

2lnnibal eine anbere ©teße fc^affen muffen. £) über biefe^

Silb! Heber biefe neue (Eroberung! -3c^ bin nur begierig,

in tüddjtm ©tabtbiertel ic^ nun näd^ftenö tt)ieber neue (Snt*

bedungen machen n^erbe.

Tlaxi üerfc^loß baö ^iw^i^^^/ ""^ i^ kleineren iam i^ncn

V'ucie triumpljirenb entgegen, inbem fie einen S3rief in bie

§D^e ^ielt. 55om trüber! bom 53ruber! rief fie freubig: fo

tDerben toix n)ol^l erfal^ren, bag e§ il^m »ol^l ge!^t, bag er

feine ©teile angetreten l;at.

©0 ^ätte ic^ benn, fagte bie SDZutter, ^eute jtoei groge

greuben erlebt. 2)er junge 2)Zü^len h)ar neljmlic^ nad^ 33rüf==

fei gereifet, um bort in einer reichen proteftantifd)en gamilie

§auöle^rer bei jtuei ^iemlit^ erhjac^fenen (Söljincn unb einer

fleinen Xoc^ter ju fel)n. 2)ie 53ebingungen ujaren glän^enb

unb ber ©ol)n, 2J^artin, l^atte bie ^iemlic^ iceite 9?eife in

ber Hoffnung gemad)t, feine Familie bcn bort unterftü^en

3u tonnen unb burd) bie protection beg reid^en iöanüer«

lüo^l auc^ feinen 2Beg im $?eben ju machen.

^ic ältere ^toc^ter l^atte je§t ben 33rief erbrod^en unb
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laö tf>n ben bciben fe^r gefpanntcn 3ul;crerinnen laut unb

beutüd) i?or:

ff(5)cliebte 9J?utter,

Leiber finb meine Hoffnungen, tnbem tc^ ^iev anlangte,

auf feine äBeife erfüllt tüorben.'^ —
3)aö S3(att entfan! ber !?eferin unb bie 9)Zutter iüurbe

Blag bor ©d)rerf. Sieö nur n^eiter, rief !?ucie; fo fann c^

m6)t bleiben, baö S3effere fonimt bielleid)t nac^.

grieberife ful^r fort: "2)a§ gro§e ^an§ toav njenige

XaQt bor meiner älnlunft bankrott gemorben, ber §auö^err

l^atte fx&i entfernen muffen unb bie ©laubiger ftjaren fet)r

erbost, ba§ man i^nen einen f(^{ed)ten ^ergleic^ anbot, ©ie

toerben i^n aber bod) tüol^I annet;men, um fc^neü unb glei(^

nur etn)a§ ju erhalten, ba fie bei einem ^roje^ njoljt lange

!^inge:^a(ten n?ürben. 9^un fagte mir ein pfiffiger, xodi)X'

fcbeinlid) tüürben bie Seute nun erft red^t reic^ njerben, unb

tüenn and) indjt grabe in Trüffel, boc^ ettüa in ?Xnth)er|3en

ober $ariö ein noc^ gri)§eveö §au^, a(^ biöl^er, etabliren.

^ei foldjen beuten mag ic^ aber nid)t §au^le^rer fet^n, toenn

fie mic^ felbft l^aben ujoEten, benn ba fäme id^ mit meiner

^auöbadnen fc^(id)ten ß^rlid}!eit nur übel an. (^ine 2)ame,

bie ic^ kennen lernte, tüoUte mic^ berfic^ern, ba§ and} ol^ne

^anferott idf boc^ in eine miferable ?age toürbe geratl^en

fei)n, benn ber ^anbelöl^err li^aht feinem 9}?enfd;en auf (Srben

nod^ fein 2ßort geljalten, unb mit ben fogenannten §ofmei*

ftern mac^e man eben gar feine Umftänbe; l^unbert ober

jtoeÜ^uubert S)u!aten ttJürben ijerfprcc^en, unb bie jungen

^eute müßten frol) fet)n, iDenn fie nad^^er nur fünfzig ober

ijier^ig ri(^tig unb baar erhielten. Wit meinem glad)^fopf,

ful)r biefelbe 5)ame bann fort, mit meiner etnjaö ünbifdjen,

faft jungfräulichen $^i)fiognomie, mit meinem tinüfd^en ^e=

nel^men Ibnnte \d^ nun ben beuten i?oUenb§ gar nid^t impo*
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niren, unb fo l^ätteit mir ©öl^ne unb Xod^ttx, bie !?a!aten

itnb ^anblungöbietter aBgerec^net, boc^ nur auf ber D^afe

ge[|3ielt. 2)aö toax nun ItleS ein fc^Ied^ter 3:roft. 3)abei

würbe idf aud^ ettoa^ em^jfinbUe^ über bie große, ftar!e 3}ia*

bame, bie mir alle« baö fo ungenirt Ijinfagte, a(§ njenn id^

mic^ noc^ barüber ju freuen i)ätte. 80 tt)ar benn meine

(Sjriftenj eine red^t fummerüotte ^ier, unb ic^ iüu§te nic^t,

tt)Di)on ic^ ben Söirt^ in bem borneijmen @aft^ofe bejahten

füllte, ba mein iBcrfc^uß i^bHig auf ber 9?eife tüar berjel^rt

Sorben."

3)er arme SJiartiu! fagte bie 9JJutter feufjenb.

grieberife ia^: "^m erften ©tocf l^ier »ot^nt ein @raf

ijon ^ianqon, ein feiner SD^ann, ber beutfd^ unb fran^Öfifd^

ganj auöbünbig fprid^t, fe'^r reic^ unb bornel^m ift unb alle

2;age mit feiner prächtigen Equipage über !?anb fä^rt, ober

in ber ©tabt 53ifiten mad)t. S)en tooHte neulich ein junger

greunb ahljckn, ber !am aber nid^t, unb fo ge!)t ber anfe^n*

Iid)e charmante @raf über ben 33orp(al^, gan^ berbrügüd^,

inbem xd) baftel^e unb bor !?angertüei(e unb JBerbrug an ben

9'^ägetn !aue. SBoöen ©ie mit mir auöfal^ren, junger SD^enfd^?

fc^reit er mid^ laut an, aber bod) freunblid); ic^ fa^re nid^t

gern allein ! ^6} lie§ eö mir nid)t jnjeimal fagen, unb fprang

gleich bie 2^reppe i^inunter, i^m nad), fo baß id) fogar mei*

neu §ut bergaß, tüorüber er lochte, mid^ aber bod) fo in

feine futfc^e fteigen ließ. 5ll§ h)ir im greien toaren, fragte

er mid^ nad^ meinen Umftänben, unb fo l^atte id) benn ®e=

legenl^eit, einem fo gütigen §errn mein gan3eö ©er^ auSju*

fd^ütten. (Sr fd)ien mit meinem iBerid^t aufrieben, fal; mir

ein paar 9)?al fc^arf in bie klugen, unb fo mljm er mid)

gleich al« ©ecretair in feinen ©ienft, unb giebt mir noc^

me^r, aU mir ber großmäulige Sanfrottier angeboten ^atte.

(So bin ic^ benn berforgt unb angefteßt, unb id^ l^offe,
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d^Mxi, getiebtc Wiüiitx, balb ettca^ fenben ^^u tonnen, benn

bcr (^raf tft ein feljr freigebiger §err. (Sr achtet ©Über

unb felbft @olb nid)t fonberlid^, fpielt oft unb immer ^oc^,

unb ift ebenfo vergnügt, xotnxt er bertoren, at« n)enn er gc*

iüonnen ^at Wir \)at er and) fd)on einen fd)önen 9?ing mit

einem ^iemtid) großen S)iamanten ober ^Brillanten gefc^enft.

^ud) gegen feine SDomcftifat ift er fe^r generÖÖ. Wian muß

i^n lieben. Dabei ift er faft immer luftig. Mj ^abt tüenig

ju t^un, id) m'odftt fagen, gar nic^tö. (5r meint aber, e8

tüürbe fid^ in 3w^u"ft ft^on 5lrbeit für mid^ finb^n.

3)ag ift aber nod) nid}t Mc^, liebe 9)?utter. @ie toif==

fen eö ja, tüetd^e (Sel^nfuc^t id) bon Ougenb auf I)atte, iüeite

Steifen 3U tl^un unb frembe ^änber 3U feigen. Da^u toax

bi^l^er feine 3luöfic^t für mic^. 5lber mein @raf "^at aud^

eine ^affion für baö Ü^eifen, unb ba l^abcn n)ir uns fd^on

einen 5lbenb bor bie $?anb!arten Ijiingefel^t, unb balb (Snglanb,

balb -Statien, bann n)ieber ©^anien unb Portugal ijorgenom*

mcn, um bie ^zit unb bie 2i5ege ju bered^nen unb Wt^ ein=

pf^eilen, ju bebenden, too n)ir ung am längften aufhatten

fönnten, tüo tt^ir am meiften lernen, ober unS am bor^üg^

tic^ften ergoßen n?ürben. ©e^en «Sie, S5erel)rte, fo ift o^ne

mein ^ni'i^m mein ^ieblingStraum jur äßirflid^feit gen^orben

unb mein !ü^nfter 3ßunfd^ in Erfüllung gegangen.

O befte SJiutter! :^ier in ben !?anben giebt eö auc^

aüentl^alben fd^öne Filter, iuo fel^r üiele Oljrer Sammlung

gut aufteilen toürben. 5lber fie finb fo tl^euer, ba§ nur bie

ijornel^mften SJJenfd^en fie erwerben !önnen. 2Bie benn über*

l^aupt l)ier biel ®elb fet^n mug, ttjeil man immerbar babon

reben Ijort.

(5s ift alfo möglich, baß, menn toir unfere Steife an*

treten, tüir balb in ^^re große, mäd^tige Stabt gerat^en.
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•3c^ l^offe, ©ie unb meine ©c^meftern bann gefunb unb tDol^l

3U finben.

S&l lefe i)ie( unter Einleitung meinet (trafen. (Sr meint,

ic^ muffe Otalienifd^ unb ©^anifc^ lernen, mein toenigeö (Sng=

lifc^e cultiüiren, um in ber Sßelt eine größere D^oKe fpielen

ju fönnen. 3}lir fc^toinbelt oft bor ben mannigfaltigen $ro*

jeften. (Sine fonberbare !?ieb^aberei l^at mein borne^mer

greunb unb S3efc^ü^er. (Sinö feiner Sieblingöbüc^er ift ber

belannte @il 33(a§, bon Jefage. 2)en ^abe iä) i^m in ben

5lbenbftunben ijortefen muffen. @r meint, in biefem luftigen

^ndf fei eigentlici^ bie n)al;re 2öelttüeiö^eit, ober bie 2Bei3=

l^eit ber 2Belt, um burd^ biefe ^u !ommen, fein @(ü(f ju

machen unb niemals betrogen ^u toerben, enthalten, gür

mic^ ftubire ic^ ben ®u5man 5llfarad}e, ben id^ nac^ ^efage'Ö

Bearbeitung fc^cn mit bem fpanifd)e« original Dergleic^e.

Oc^ ^offe balb tjon bem curiofen ^üdjt me^r p i?erfte^en.

2)er ^a^^ariüo be 2;ormeg ift aud^ luftig genug, fotoie ber

SfteoaniHo ©on^ate;^. !Die (Spanier l^aben einen Ueberftug

an biefen fd)nurrigen S^omanen, n)o Wa^ immer auf $rel=

lerei, 33etrug, 3)iebfta^l, ^üge unb !ünftlid)e S3ettelei ]^inau8=

läuft. (So fte^t aud) bie ^icara 5uftina bor mir, bie id^

ganj im 8panifd^en lefen foU, unb toirflid) l^at ber ®raf,

inbem id? an biefem 33riefe fc^reibe, fc^on einen ^el^rmeifter

angenommen, ber mid^ in biefer fd^njeren (S))rad^e unterrid^=

ten foU. 2)er n)unbert fid^ aud^ über meine Heine 23iblio=

tl^e!. (Sr meint, man muffe mit (Serijanteö Novelas exem-

plares anfangen; babon toill aber ber ®raf nic^tö njiffen.

9^ad) bem @il S3laS i^aU idi i^m in ben Slbenbftunben ben

(Sount gaf^om öon (Smoflet borlefen muffen. <So lerne ic^

babei i)on i^m bie richtige englifd^c 5luöfprad)e, benn er rcbct

-aÜe europäifd^en ©prad^en in ber größten SSoHfommen^eit.

Unfer :?efen bauert oft lange bi« nod^ ajiitternad^t, unb bann

Zitä'i Slowenen. IX. 16
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fd)läft ber ®raf n)ol)t Bt« gel^n U^r in ben WloxQm l^inctn.

'^odf ein ^udf foll id^ il^m nac^t^er @ngüfd^ Dorlefen, ba«

iPeben einer äy?oö gtanberö, !J)a§ fc^eint fel)r moralifd^; e«

ift bie ©efc^ic^te einer !Diebin, bie nur burd) gtücflicf^en 3«=

fall ber §inrici^tung entging unb fic!^ Beffertc. ^iete 5IRen*

fd^en toeradjten btefe (Sr5ä!)Iung gan^ «nb gar, aber mein

@raf ^ä(t fie fel)r ^od), unb bel^auptet, fie fei in i^rer %xt

ebenfo gut, n)ie ber bekannte unb beliebte Stobinfon (Irufoe,

unb ber S5erfaffer biefe« dtoman^, ein getoiffer 2)e %Dt,

l^abe anä^ biefe (Srjäljilung gefc^rieben.

!Der $err ift audif, xou mir, bon ber ^roteftantifc^en

Steligion; er meint aber, in ber fat^oli^c^en !onne man toiel

leidster fein ®Iüd machen, tüeil für bie jungem ©o^ne au^

grogen Käufern, ober aud^, tüenn fie protection fänben, für

S3ürgerlic^e, ^räbenben, geiftlid^e ©teilen unb bergteid^en im

Ueberftug u>ären. (Sr felbft lebt aber n)ie ein ^rin^ unb

betoirtljiet pnjeilen bei fid^ bie üorne^mften ^eute bon ber

©tabt. Einmal bin id^ amif zugegen getüefen, toa§ mid^,

n)ie i^r tüol beulen fÖnnt, in große Verlegenheit gefegt l^at.

SD^an barf aber nur S)reiftigfeit genjinnen, fo geljjt e8 fc^on

mit allen SJJenfd^en, auc^ ben gan;^ curiofen. -O'c^ l^abe ja

fd^on »a^re ?umpe gelaunt, bie fid^ l^od^mütl^iger aufteilten

t»ie l^ier ^rinjen unb @rafeu. -Sc^ glaube immer, mein

§err toirb fic^ balb mit einer ber Jjorneljmften 3)amen tjer*

mahlen, ^ur^, id^ bin glüdlic^ unb lann mic^ oft nod^ ni(^t

barauf befinnen, toic id^ benn ba^u gelommen bin. 9^äc^*

ften« ein Mt^xz^, ber §immet erl^alte @ie, tl^eure SJJutter,

fo lüie meine ©c^toeftern."

®ie i^i^eube tüar übergroß, al§ man biefcn iörief gele=

fen :^atte, unb bie äJiutter fagte: @§ ift toie ein SBunber.

(Sage man, toa^ man immer iüolle, man muß an 9)iagie

unb unbegreiflid^c S^^aturlräfte glauben. 9J?an ficljit, unfer
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9[^krtin wixit auf feinen @rafen t>urc^ eine ftarfe (Sl)mpa=

t^ie, hnxd) ein Uebergemic^t be§ @eifte§ über eine träftige

^ertüanbtfd^aft be^ ©eniüt^eö. @r l^at bon meiner Statur

etroag geerbt, unb tüie ic^ ijon felbft tiefoerftecfte lj)err(id^c

©emälbe burd^ meinen ^nftinft entbede, fo eriüirl6t er ftd^

^rennbe unb S3efc^ü§er. Od^ t^eig e^ [a, tüie er !^ier f^on

ville Wdt burc^ feinen Umgang Bezauberte; \d} i)aht xi)m nie,

iüenn er fo rec^t bat, ttxoa^ abfc^lagen !önnen ; i!^r })aht i!^m

in jebem Streit nad^geben muffen, unb id^ bin überzeugt,

ttjenn er einmal l^eirat^en toid, tt)irb i^m !ein grauenjimmer

toiberfiel^en fonnen.

2Bir l^aben i^m tüofjl nachgeben muffen, tüarf !?ucie, bie

jüngfte Zcdjtzx, ein, todi ©ie i^m, liebe SJfutter, immer bei=

ftanben, guiüeilen felbft, tüie e« mir i)or!am, auf eine un=

biüige Söeife.

®a bift 3)u fel^r im -Srrtl^um, mein ^inb, antnjortete

bie SD^utter. Od^ U)ar jumeilen el^er graufam gegen ben

lieben 2)lartin.

?ucie fagte: 2)ie ©ac^e mit bem trüber !ommt mir fo

bebenflic^ oor, ba^ ic^ Sllle^ nur für eine (Schnurre l^alten

möchte, bie ber gute QJlartin auö feinen ^üd^ern genommen

^ätte, um un« ttma^ toei§jumac^en. Iber er ift fo reblid^

unb gut, ba^ er niemals jum SBinbbeutel toerben fann. Unb

barum ift eö mir au(^ unbegreiflich, ttja^ biefer ^raf für ein

©efc^bpf fetjn mag, ba^ einem orbinairen menfd^lid^en laum

mel^r äl^nltd^ fielet.

2öeil S)u nic^t an äBunber glauben fannft, erläuterte

bie SOtutter^ barum ift ®ir anö:^ Slüeg, loaö fid^ nur au^

bem ©emeinen ergebt, unbegreiflid^. SDu l^aft ©id) nun bod^

»Ott meiner ^jrop^etifd^en ®abt (ober toie foÜ 16) fie nennen)

überzeugen fönnen, n)ie id^ bei meiner Slrmutl) einen (Bdfai^

pd^ft foftbarer Silber jufammengebrad^t l;abe; toie id^ e0

16*
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füllte, toenn in einer @affe, bann im ^anfe unb cnblici^ im

Bimmei: ein S3ilb fet^n mu§, baö iä} brand^en !ann. !X)aS

]{)aft ®n nun feit 3"al)ren faft alle 2^age beobad)ten tonnen,

aber baS l^itft S)ir in 3)einem (5)emüt!^e nid)t njeiter, benn

jDeine ätüeifelfuc^t ift ftärfer, aU ®eine gä^igleit ju gtauben.

Oc^ begreife aber aud^ biefe -3^re (^aht nic^t, anthjor^

tete ?ucie. ®ie ©ad^e ift tcal^r unb !ann nic^t geleugnet

tocrben, aber id^ möd)te fie gern faffen. Unb toenn id^ fc^on

an biefer einen SBunbergabe genug 3U tragen \)aht, fo »itt

id^ mir nid^t noc^ neue aufpaden laffen, benn mein Sauden

ift bieHeid^t ju fc^hjad^ für fo bielfad^e !^aften.

©tili! rief i^rieberifc, tagt un8 je^t einen anbern jJ)iö=

curö anfangen, benn mir baucht, id^ l^bre (Sbuarbö ©d^ritte,

®er mu6 bon aüen biefen S)ingen noc^ nid^t^ erfal^ren.

3)u l^aft fe'tir 9^ed^t, fagte bie ü)^utter, er ift un§ nod^

ju fremb, n)ir muffen i!^n erft näl^cr kennen lernen, bebor n^ir

i^^m bertrauen bürfen. (Sr ift ein hjilber funger 9}ienfc^, bcr

noc^ leinen Sl^arafter l^at.

Sbuarb trat ]j>erein , mit . freier 33ruft unb ftiegenben

paaren. (Si! §err SBinter, rief bie äRutter i^m entgegen,

xok ©ie nun h)ieber auöfel^en! 2)a§ foH ©enie borftellen,

aber e§ ift bod) gan5 unfd^idlid^. Sirb guter lOeute ^inb

tüo^t fo auf ben ©tragen l^erumlaufen? Unb bann tootten

©ie mir n)ieber fagen, ©ie toären meiner grieberüe gut.

9f?ic^t böfe, äRütterd>en, rief ber -Süngling, e^ ift baö

leljtemal, bag ic^ mid^ fo jeigen barf, benn bon morgen bin

tc^ ein foliber SD^ann, ja, maö nod^ meljir iji, ein angefeffener.

2Bie fott ic^ baö berfte^en? fragte bie 9J?utter.

3fd^ bin nel^mlic^ bon ©rogbater unb £)nUi berftogen

unb enterbt, ber ^uft unb ben SBinben preisgegeben, für

bogelfrei er!lärt, unb fo ift e§ benn alfo ganj natürlid^, baß

ic^ mic^ auf eigne §anb l^äuSlic^ nieberlaffe.
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(Sprechen ®te toie ein i^ernünftigev 9}ienf(^, fagte grte*

fcerife mit bem 5(u§brud beö ^Öc^ften UntüiHen^.

2Rein ®ott! rief Sbuarb in lomifc^er (Sntrüftuncj , ic^

bin ja nur aüjubernünftig, ba8 ifl ja mein Ungtüd. -Sft e§

ettoa nic^t Vernunft, §atötuc^ unb bergteic^en UeBerflüffig*

feiten abzulegen? ißerbrü^Iic^ barüber, bag ic^ iüie ein un*

nü^er 3Dienfd^ leben foU, tüill id) mir einen ^ernf tüä^Ien.

(Stubiren !ann id) nic^t, ic^ ^aht !ein SSermogen unb bin

fc^on ju alt, tt)enn i^ eö l^ätte, auf ber (Schute unb tlniber*

fitat aufzufangen, ©c^reiber tüerben, tüie ber ©rof^bater n)ill,

lüiberfte^t mir. -3fn einem ^aufmannölaben fte^^en, ober bei

einem ©eujür^främer bie «Sd^mierereien abtüiegen, tüie mein

£)nfel berlangt, ift mir efet^aft. Gärtner fet)n, ober ^anb*

mann, vok ein anbrer foliber 55e!annter njiinfd)t, ift meinem

©eniuö ebenfo jutüiber. 2Beit ic^ nun ein groger 30^aler

n^erben njiti, I)aben fie mir Stüe ben 5lauf aufgefagt, unb

mi(^ au8 bem §aufe geftogen. ^I^ toenn eö eine ©c^anbe

Xüäre, ein 9?afael ober Wi&id ^ngelo ju fei)n. ^Jlixn %ax^

beuHedfer nun, bei bem id^ fc^on feit einiger ^üt lerne,

ireil er nidjt nur ein berühmter, fonbern auc^ ein einfic^t^*

i>oÜer 9JJann ift, ^at gleid^ meinen Seruf jur ^unft erfannt

unb mid) bem ^rinjen Xaber empfohlen. 2)er §err, auc^

ein berftänbiger 9}lann, I)at ebenfalls meinen äßert^ einge-

fe^en unb ift mir gleich mit einer 55erforgung entgegen ge=

fommen.

^erforgung? rief bie 9)lutter; njieber ein 2öunber!

Qa, fagte Sbuarb, ber poffierUc^e ajJenfd), nac^bem er

mid) fo oben'^in befid^tigt ^atte, fagte: Sie muffen bor aßen

lj)ingen eine §al§binbe tragen unb ftd) bie §aare berfd)nei=

ben laffen; bann jiel^en ©ie unten in baö geräumige @tüb*

c!^en am 2;^ortt)ege, laffen Me§ au§ unb ein, toenn gcHin*

gelt tüirb, nel^men 33riefe unb 'jßadete an. SiJianc^mal löft
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©ie ber Sitte ah, ber je^t ettraö ju ftumpf tft, unb fo bc==

l^atten (Sie greiftunben genug, um fic^ im ä^ic^nett ju üben.

^\)x ©efiatt reid)t für ^aljrung unb Kleiber l^in. — -^d^ bin

eö eingegangen, unb fo tonnten hjir un^, mein 9?ief(^en,

l^eiratl^eu, tüir fä§en bort 3ufammen unb 2)u fönnteft ju

Betten meine gunftion übernel^men.

$alt, mein junger §err, fagte bic 2)?utter ettoa^ Ijod}-

fa^renb; ©ie n^erben alfo beim ^rinjen 2)ag, tuaö fie in

2Bien einen ^an^md\kx, in ^ari^ einen Sortier, nennen.

(Bit finb ein 2)omefti!, unb ein folc^er fanu meine jlod^ter

niemals l^eiratl^en.

3)aö ift nur bie crfte ©taffei ju meinem äJJaterrul^m

!

rief (Sbuarb unn^iHig aug: lann id) bon meiner äBarte nid^t

aUe ©efic^ter ber 5lu^= unb (Singel^enben, 55orne]^m unb Ge-

ring, ftubiren? SJiug fid} nid^t 3^eber bei mir ^uerft anmel^

ben? — 2Ba§ fagen ©ie, grieberüe?

Sd) benfe njie meine Wlnitix, fagte biefe, unb ber auf=

gebrachte junge 9}lenf(^ lief fort, inbem er rief: Sä) fomme

aU ein Slitian, ober gar nic^t njieber!

^m anbern 2^ag ful^r in einem jierlidjen SBagen ber

SD^aler Steiö^elm bor bag groge $au^, njelc^eö ber ^rinj

9Eaber betoo'^nte. (gr ftieg ab, fenbete ben 32ßagen gurüdf,

30g bie (3iodt unb baö groge S^or öffnete fid^. Sbuarb

Söinter gudfte bon feinem genfter l^erab, ber STtaler begab

fic^ nac^ ber ^I^reppe, inbem er leidet unb freunbtid^ ben iun=

gen 9J^ann im 5Sorbeigel^en begrüßte. ^lÖl^Ud} feierte er um,

unb ba ba§ genfter fdjon lüieber gefd^loffen tüar, rief er:

Sortier! 9Hemanb lieg fic^ feigen, er tt)ieberl^o(te alfo ben

5luöruf, unb ba fic^ ^iemanb geigte, 30g er ben tnnern

©locfen^ug. 50^it ber 9^ad)tmülje auf bem §au|)te »arf fi(^



U>unöerli4>f<iten. 247

jet^t bei* junge Wlann mit l^albem ^eibe m9 feiner !?oge unb

fd^rie laut: S)er 2:eufer tft 0^)r Sortier! ^^ bin 3f^r

(Sd^üter, (Sie erhabner garben^TOWntafd^, unb fo fönnen

(Sie mi(^ f^bnarb!« ober f/2Binter!" ober ff$unbej[ungel"

rufen, ober lüie (Sie tooüen, Soö^tug, (Schüler, @enie, 2lffett=

gefielt ober SJJauIaffe mic^ nennen, benn aUt§ bieg be^eic^net

meine 5lbl^än gigfeit ijon -Sinnen, ober 55ertraulic^!eit
; fo !ön=

neu (Sie mic^ 2)u, (Sr, (Sie, -3l)r, tituUren — aber diaä:ft

fei -S^nen gefc^tDoren, etoige, unbegrenzte, tüenn i(f) ba§

"Sortier" noc^ ein 9}Jat au^ 3^^rem 9}?unbe berne^mc.

(Sc^on gut, fdjon gut, (Sbuarb, fagte ber Wlakx; tc§

bitte, bag $acfet, njelc^eg für mic^ fommen öjirb, an fid^ ^u

ne^^men; ic^ tüerbe eö, toenn id) toieber Ujegfal^re, meinem

SSebienten übergeben. $aben (Sie bie @üte, §err SBinter,

benn eö möd^ten jerbred^tic^e (Sachen in ber (Sd^ad^tel fe^n.

©0 gel)'6rt e^ fid), anttüortete (Sbuarb. -Sd^ n^erbc cg

mir 3ur befonbern (S^re rechnen, bie (Sachen, bie bem groß*

ten ^ünftter unfereg -Öaljrljunbertg angehören, unter mein

ioac^famfteg 5luge ju fteüen. -Ön allen Slngetenljeiten l^aben

(Sie nur über 3?^ren untert^nigften 3)iener 5U befel^ten.

2)er SJ^aler 50g ben §ut ah unb ging lacbenb bie S^re^^e

^)inauf. (Sr fjat boc^ tobition, fagte er ju fid) febft, üiel*

teic^t fann nod} etn)a§ auö i^m toerben. JOben njar im gc*

räumigen äii^wier fd)on Wt^ jum iD^alen eingerid)tet, ba^

genfter auf bie get)örige 2lrt üerl^ängt unb bie (Staffelei auf*

gefteUt. 'änä) baö junge grauen^immer erfd^ien, beffen $or=

trait i)on bem gefd^idten tünftler gefertigt toerben foüte.

SD^aria ttjar nid^t me^r in ber erften 3^ugenb, aber fd^Ön unb

cbel gebaut, i^r braune^ 3luge njar auöbrud^ooß, i^r ^äd^eln

retjenb, unb toenn fie fprac^, toax i^re ^^l)fiognomie an^

mutf)ig belebt. -S^re (Stellung im §aufe beg t^ürften loar

fo unbeftimmt, baß fie ebenfoiüol für eine ^^reunbin aU
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!l)ienßrin gelten tonnte. SDie ©ema^ttn Xaber^, bie gürftin

Slbetaibe, tüar mit t^r in i)ertrauten ©tunben njie mit einer

©d^tüeftev, nnb ftc ttürbe bag t>erftänbige 3ßefen aud^ in ©e^

feUfd^aft nod) mel^r auöge^eic^net unb i)er3Uc^er Bel^anbelt ^a=

Ben, njenn manche ber ftotjen 33erh)anbten nid}t einen 3lnfto^

baran genommen l^ätten, lüoburd^ ber ftitle, leutfelige ^yürft,

ber gern mit aller 2Be(t in ^^^i^^c^ ^^^i^, veranlagt njurbe,

feine ©ema'^tin ^utüeilen ju ermal^nen, bag fie fid; hjeniger

l^ingeben nnb anf Ü^ren «Stanb unb il^re ©tetlnng ^ur SSelt

me!^r ^üdfid^t nel^mcn foüte. 2)ie gürftin fügte fici^ nur

ungern biefen (Stnfd^ränfungen , toeit fie nid)t blofe in ber

@infam!eit be^ äittimer^ ober auf bem ?anbe i^rem §er^en

folgen njoüte unb il^re junge greunbin h)ir!(id) eben fo fel^r

a6:)tzk tüie liebte. @eno§ Wlax'xa biefe^ SSor^ugeö, fo traf

eg fic^ au(^ tool^l, bag fie einer r)emüt!)igung au^gefe^t tüar,

loenn ber ftol3e @raf, ber ©c^toager be^ gürften, ifjr ein=

mal in ben ßimmern begegnete, benn er gab fic^ gan^ bie

9JJiene, fie alg eine fammerjungfer ju bel^anbeln. ©o toarb

bag ®lüd, njeld^eö bie Slrme in biefem großen §aufe genog,

i^r jutoeilen auf empfinblid)e ^Irt J^erfümmert.

®te fe^te fic^ je^t fo, njie e§ ber äRaler bon il^r ^tx-

langte, unb inbem ba« ?id^t auf baö fc^one boße Slntli^ fiel,

rief ber ^ünftler auS : £) toenn boci^ ein Slitian biefeö frifd^e,

ebel belebte Slngefic^t jei^t auf bie tobte ^einnjanb i^infärben

fönnte! 9}?eine £unft ift biel ju fd^toad^, biefe ^teije tt)ieber=^

Idolen unb nad^fc^reiben ju fonnen. 33eben!e ic^ nun i>olIenbö,

baß biefeö 33ruftbilb nja^rfc^einlic^ für einen entjüdten ^ieb=

l^aber unb Bräutigam beftimmt ift, fo mochte ic^ ooÖenb^

Derjtoeifeln.

©ie fangen mit ©c^meid^eln an, eriüieberte 3}Jaria,

n^a^rfc^einlicf^ um mir fo bie befte (Stimmung ju erregen,

ujie 8ie glauben, unb midb ^um freunblidbftcn Sluöbrucf ju
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^ttingcn. Onbeffen tann id^ «Sie Derfidjern, bag Q^xt ^Dt*

auöfel^ung eine falfcf^e ift, benn mein ^ilbni^ tft eblcrt

i^reunben beftimmt, in bcren ^nbenfen x6^ gern fortleben

ntbd)te.

2)ic ^ürftin trat Ijerein, um ben SJlaler arbeiten ju

fe^eii unb il^rer i^reunbin ©efeUfc^aft ju leiften. -Snbem ^ie

beiben grauen fo malerifc^ neben einanber fa^en, fonnfTber

prüfenbe ^ünftlcr fic^ nid)t entfc^eiben, weld^e er für bie

fc^bnere galten foHte. S)a^ Slngefid^t ber gürftin tcar feiner

unb gteid)fam bur(l)[ic()tiger; bie btäffere, jartere SBange iüar

nur mit einem leidsten S^ofenfc^immer toit überflogen; ber

äRunb njar unenblic^ lieblich unb bon einem beinah ftel^enben

meland}Dlifc^en ^äc^eln umfpielt. 2)aö fiare blaue 5luge toax

iu>n langen bunfeln äBimpern befc^attet, voa^ bem burd)brin=

genben ^Ude einen fü§en ^anbtx gab. £) tüie glüdtid^

n)ürbe ic^ fel^n, rief ber ent^üdte SD^aler au^, toenn ic^ biefe

beiben ©eftalten, fo fc^iüefterlid) ijereint, in biefem lieblichen

(iontrafte, einmal jeic^nen unb malen bürfte!

3)aÖ fbnnte fic^ ja iDol fügen, ermieberte bie ^rinje^;

id) ujünfc^e eö felbft, fo im 33ilbe tüie im 2thtn mit meiner

i^olben greunbin Derbunben ju fet)n.

''Maxia !üJ3te i^r bie §anb, vorüber ber 9JJaler un^u^^

frieben toar, ttjelc^er bat, bei biefer erften @i§ung bie ©tel*

lung nic^t ju üercinbern. -Se^t trat and) ber ^^ürft mit leifen

bebäc^tigen (Schritten in baö äit^wier unb lehnte fid^ über

ben 8tul?( feiner ©ema^lin. Unfer greunb 9^eiö^elm, be^^

gann Slbelaibe, Ujünfc^t, mic^ auf ein jn)eite§ 33ilb, fo njie

Jcir i^ier fi^en, ^u bringen. 3Bäre c^ -3^nen, i^ürft, nid)t

aud} erfreulich?

Xa§ blaffe ernfte ©efic^t Xaber^ oerfinfterte fid), inbem

er biefem ä)orfc^lage nac^fann. Ä^ann fe^n, fagte er enblic^

mit jbgernbem aTou, inbem er bie §anb oon ber ^el^ne be3
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(Stu^leö aurüdjog unb fid) in einen ^ilrmfeffel niebertteß; e§

toürbe ftd) artic; auönel)men, nur tnärc eg mir erfreuUc!^,

iüenn (Sie ettt)a bann S3eibe aU Schäferinnen ober (SJärtne*

rinnen cjefkibet erfd^ienen. jDqö ^Itlegorifd^e ober S5er6Iümte

ift immer unter fotd^en Umftänben baö ©c^idlid^ftc. (Sin

foId)eg @emälbe erl^ätt auc^ baburd) einen ^oetifd^en SBert^

ioeil man eö fonft, ol^ne berlei Bwt^at, leidet für gamiüen*

bilbniß nel^men !bnnte.

Maxia tüurbe rotl^ unb bie i^ürftin loar i^erftimmt. jDer

Wlakx, ttjetd^cr bie SSerl^ältniffe fannte, ergäl)tte mit geläufiger

3unge einige ©tabtneuigfeiten unb ginv^ bann ju luftigen

Stnefboten ükr. S5on biefen luar ber ^^ürft, ob er gteic^

niemals lachte, ein großer ^^reunb. 3)er SD^aler, ber in ber

©tabt Berül^mt tt>ar, baß er baö latent Befi^e, ba^ l^omifd^e

gut bor^utragen, unb beffen treffüc^eö ©ebäcbtniß eine Un*

3a'^l oon ©(^tüänfen unb (Settfamteiten aufbeiüal^rte, tt>ar auc^

beöljall? bom gürften fe^ir geliebt, ©o fc^toa^enb unb malenb

Verging bie '^dt, unb baö (^efic()t Xaber^, ba^ bon üktur

einen finftern Slu^brudf I)atte, tüurbe mit jeber SO'iinute mel^r

erl^eitert.

^U ber WlaUx anfing, üon einem merftt)ürbigen ©ieb^

fta^t ^u er^ä^ten, ber bie <Stabt feit einigen Stagen in iöe=

tt)egung feßte, rief ber i^urft: S^^ein! i^reunb! f^rec^en njir

nid^t bon bergleic^en ©egenftänben. <Seit, jcl^t tüirb eg et<

toa^ über ein Sai)v fet)n, ber !oftbare (Sd^mudf meiner @e=

mal)lin auf fo unbegreiflid^e 2lrt enttoenbet iDurbe (ein 3Ser=

luft, ben id^ immer no(^ nid^t Derfd^mer^en !ann), mag id^

bon fold^en @ef(^i(^ten nid^tö mel^r tüiffen unb ^)ören. D^ic^t

allein, baß ein unfd)ä^bareg ®nt unferö §aufeÖ ijerloren

gegangen ift, l)abt id^ an6:) ben 5$erbruß erleben muffen, baß

man bem Uebelt^äter niemals auf bie ©pur geratl^en ift.

2Bir muffen eS »ergeffen, fagte bie gürftin, unb ic^
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l^aht mic^ beffen f(^on fett taitgc ent[(^(agen. 5lu(^ fd^ien e«

Sonett, mein ©emal^I, bamal^ felbft eine ©etüiffenöfad^c,

bem Ü^aube ^u grünbtid^ nad)^uforf(^en.

3a njo^I, meine ©eltebte, fagte ber gürft mit einem

©enf^er; ic^ xoax ba^umal in eine feltfame, mir jefet unbe=

greiflic^e ©emüt^jöftimmunc; üerfe^t. Zi)dU S^xt S3itten,

tl^eure Slbet^eib, ba ®ie Bei -Si^rer ^u tDeid^en (Stimmung

eine (Sntbecfung beina'^e ju fürchten [(^ienen, t"^eilg ba6 ©n=
reben meinet ^eic^t\?ater§, eine« ^u frommen SJlanneö, brad|*

ten mid^ bal^in, bie llnterfuc^ung nadi einiger ^dt fallen ju

laffen. 2ln biefem <B6)mnd, ben ic^ bon meiner SD^utter

erbte unb ben id) O^nen bei nnfrer Verlobung überreichte,

nad^bem er neu gefaßt njar, an biefen l^errtid^en -öutoelen,

bie -Sf)re ©(^önl^eit nod; gtän^enber Ijerauöl^oben, l^ing mein

menf^lid^ t^oric^teö §er^ 3U fel^r, unb bieg n^oHte mir nun

eben jener fromme 'SRaxin gur ©ünbe mad^en. (Sr fei mir,

fo legten lüir eö un^ aug, entriffen iüorben, bag er mid^

ni(^t nod) m.e'^r Derftride unb meine (Seele bem §ei( ent»

frembe; aud^ o^jue mein S^Jac^forfc^en toürbe jener S^äuber

unb (Sünber offenbar toerben, unb ic^ erlj>ie(te, tuenn mein

©emütl^ fid) erft geläutert unb Dom -örbifc^en me!^r abge^

jogcn l^ätte, ben «Sd^mud alöbann i)on felbft jurüd. 3lud^

meine fromme (SJema'^Un beftär!te mid) in biefer 3(nfid}t, fie,

bie in ju großer Sßeid^e f^on i)or bem (^ebanfen gitterte, baß

ber (Sutroenber geftraft n)erben fönne.

®ic ^aijt l^atte f(^on ju biet 2luffetten gemacht, fagte

2(bet^eib, imb id^ xoax erft berul^igt, feitbem man fte ju üer=

geffen anfing.

SDoc^ bin id^ bei jebem großen $offefte gefränft, ermie*

berte Xaüer, wenn id^ <Bk in bem getüöl^nlic^en (Sc^mude

feigen muß; benn tüal^rlid^, ben i^origen üertorenen tüerbe id^
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iiiematö tüicbcv auf irgenb eine Söeife erfel^en fönncit. (Sr

lüar fürftüd), fönic^tic^.

(Se^r tüa^r, antoortete Slbet^eib, barum l^at t^n mir

and) manche ^rinjeg Benetbet. So fc^immerte n)o^l bei man=

d^en I^c^en 3)amen eine fleine «Sc^abenfreube burc^ bie be-

trübte Wimt, alö fie mit mir ben 25erluft bcflagen unb mic^

trbften jDoHten.

(Sin großer 3)lann trat je^t mit einiger §eftigfeit burc^

bie fd)neH aufgerij'fene 2;^ür. 21^! mein lieber 53ruber!

rief bie ^^ürftin au^ : fo unerwartet fcj^on i?on ^Deiner ^eif

c

^urüd?

Sa, geliebte ©c^iüefter, fagte ber Sintretenbe, inbem er

ben 5'ürften umarmte; irf) I}bre, ®u läffeft S)ic^ malen, unb

ftürme beö^^atb fo ungemelbet l^erein. — (Sr [teilte fic^ bem

äRaler jur (Seite. 2lber nein! rief er überrafd^t; t^ ift ja

nur bie DJlamfeE! @i, bie -öungfer laffen fid^ ton unferm

treffli(I)en 9teiöl)elm portraitiren. Ober ift eö ein ©tubium,

^rofeffor, iuelc^eS <Sie machen njoHen? ^2lud) an liübfd^cn

(^rifetten ift immer ettoa^ 5U lernen.

Tlzin trüber, fagte bie gürftin, Maxia fil^t bem

§errn, weil id) fie barum erfud^t l^abe; benn id) wünfd^e

i^r iöilunig ^u behalten, wenn fie einmal unfer §au^ t)er:=

laffen foüte.

Wii fo? fagte ber @raf; gel^t fie in einen anbern

3)ienft? ©ottte fie irgenb eine Urfac^ ]j)aben, l^ier un^u-

frieben ju fel)n?

MaxicL war abwed^felnb balb rotl), balb blag geworben.

-3e^t ftür^ten il^r bie 3;;i|räncn auö ben klugen, unb mit

einem lauten ©eufjer, ber il^rem beflemmten ©er^en ^uft

mad)en foüte, ftanb fie auf, verbeugte fic^, inbem fie gitterte,

»or bem dürften unb ging mit fc^wanfenben (Schritten in

ein anbereö ^immer. -Se^t er^ob fic^ aud^ bie ^$rin^e^ unb
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fagte b(o§ jum 53rubexv bem jte einen bcbeutenben 5SItd ^u=

lüarf: ^Kuf 2öieberfet)en! ®er 9)?a(er legte bie 'ißalette in

fein ^äftd^en unb em^fal^l fi(^. Unten im jtl^omege rief

er : §err bon SBinter ! (Sbuarb gurfte angeÜeibet fc^nelt au§

feinem genfter l^erunter unb fagte fe!^r Ijoflid): (Si! ^u t?iete

S^re, mein gnäbiger^err unb berü^mtefter J!unft|3atron, id^

n>erbe Ol^nen gteicf) baö ange!ommene $ac!et überreichen. —
^ti^xmn <Sie oietmel^r bie^ täftc^en, mein lieber (Sbuarb,

fagte ber Tlakx freunblid), unb geben ©ie beibe^ meinem

^ebienten, ben ic^ fenben t»ill. — (5r lernt SJlanieren, fagte

ber junge SQZenfc^, er fügt fic^ unb getx>i§ foH er mid^, er

mag »ollen ober nic^t, ^u einem großen 9JJaler machen.

^m äio^n^^^ o^sn f^^en fic^ ^-Prinj Xaijer unb ber @raf

lange fc^iüeigenb an. ©o ift eö alfo Voa'^r? @g ift bal^itt

gefommen, bag man mid^, mic^, einem S)ienftboten auf=

opfert? Se älter meine (Sc^toefter tüirb
,

je untoürbiger be=

l^anbelt fie mic^. Unb ®ie bulben ba^?

Ji?ieber trüber, fagte ^rin^ Xaber i?erlegen unb ftotternb,

erlauben ©ie mir, ju bemerfen, bag ©ie ben (Streit fajl

gefliffentlic^ auffud}en. 33^eine (^emaljlin achtet, liebt unb

öerel^rt Sie, toie e^ ber ©c^toefter ^um älteren S3ruber ge=

^iemt, — (Sie verlangen aber, bag fie im Innern i^reö

§aufe§ ftc^ nac^ -Ö^nen unb ^l)nn ©runbfä^en geniren

füll. (Bit Derle^en ein t^rauenjimmer, baö bon guter ga*

milie ift, toenn auc^ bürgerlich entfproffen, ttelc^eö ^belljjcib

gern l)at, fie liebt unb immer tüie eine greunbin bel^anbclt,

(Sie l^at -S^nen fcl^on in fo njeit nachgegeben, ba§ fie biefelbe

aUen großem, befonber^ ben förmlichen ©efeUfcJ^aften cnt*

gie^t, aber im eignen §aufe unb 3iwmer barf fte bod^ tcr*

traut mit i^r umgel^en.

Vertraut! baö ift eö eben, rief ber terftimmtc (iJraf,

^at meine (Sd^toefter nic^t 2:antcn unb (S^ouftnen? ^Drängen
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ftd) nid^t bic SSornel^mften unb (Sbelften ju i^r? (Sie barf

nur tüä^ten. 2)a^ ift aber bie neue Irt unb äßeife, btc

immer mel^r überl^anb ^u nel^men brol^t, baß ber ^orncf^me

unb ^belige fid^ mit bem ^ürgerlidjen gemein mac^t: unb

biefer banift eS jenem nic^t, fonbern irirb unberfd^ämt, unb

fud^t, hjenn erft eine ©d^ranfe überftiegen ift, aÜe ju ülJer=

f^ringen.

®ie mögen nid)t Unred^t ^aben, (^raf, antttjortete ber

^rinj; ic^ fann aber gegen meine ©ema^Iin, bie id^ \)o^

berel^ren mu§, nid)t ben 3;:i)rannen fpielen. Unb, id^ mug

e§ felbft geftel^en, ift btefe Wclxk nid^t fd)Ön, irol^Igefittet,

bon feinem S3etragen, mißbraucbt fie je bie @üte unb baS

S5ertrauen meiner ©attin? ^'ft fie nic^t befc^eiben, fanft

unb berftänbig? Wa^ fönnen ©ie nur gegen fie l^aben?

2)a« mag 5l)nen 5lIIeö fo bortommcn, fagte ber @raf

mit fd^arfem %on, e^ mag fic^ felbft 2löe^ fo ber^alten, aber

ic^ fann fie nic^t (eiben.

©ie fijnnen fie nic^t leiben? Slber -S^re ©runbe?

Od) l}aht gar feine ©rünbe, aber fie ift mir unau^fte^«

a(^. —
(Si! ei! fagte ber ^-prin^ unb flopfte bem ©d^toager leife

auf bie ©d^ulter, @ie finb fonft fein geinb ber fd^önen

Wtä'D^tn, fo hjenig i»ie e8 Sl)x §err ^ater toar. D^id^t?

©efte^en ©ie! (Sie finb bon unferm 50?aried)en tool^I ein:=

mal abgemefen toorben? 2)enn fie I;ält ftreng auf il^re

Xugenb.

äBel^e ©ebanfen! fagte ber @raf untoißig, unb fül^Ite,

toie eine leife DtÖt^e über feine Sßangen 30g. (Boldf Wi^'

trauen möd^te mid^ faft gegen @te argtobl^jnifd^ mad^en. —
@r ladete auf gejtüungene 2Beife.

§err (Sc^tuager! fagte ber ^rinj !urj unb l^eftig, in=

bem ba« magere blaffe ©cftc^t boöer S^unjeln toar unb
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bie fc^toavsen klugen leuchteten: bag fann unmöglich -^^r

@rnft fet^n.

5ßitte, bitte um S5ergebuug, fagte ber @raf faft be=

müt^ig; xd) berga§ in einem Wugenblic! , bag %^xt ftreng

geprüfte S^ugenb, ^l^re iüal^re grömmigfeit auc^ nidjt ben

(cifeften ©c^er^ über biefe ©egenftänbe butbet. dd} Bin ein

armer (Sünber gegen Sie unb befenne mic^ aU fold^en.

5lber auf jene ?0?arie 3U fommen, — glauben ©ie mir nur,

benn unmöglich fann mein ©efü^t fid^ fo fel^r irren, — bag

@ie e^ 33eibe no(^ einmal bereuen tüerben, -3^re @üte unb

-3^r Vertrauen fo treggetoorfen ju I;aben. 2)ieÖ braune 5(uge

ber ^erfon, metd^eö fo ^iele fd^i3n finben iüoKen, ift mir

unerträglid) ftec^enb unb ijinterliftig ; ic^ lefe ^Betrug unb

^üge in biefem breiften 33ücf, ber ftc^ immer bergeblid} be=

ftrebt, fc^eu unb fittfam ju fet)n. 3)ann if)re 2lrt p ^or=

c^en, aufzulauern; ber l^o^ntfd^e ^IJiunbiüinM biefer ettoa^ 3U

ijotlen IHppen, baö eigne 9Zafenrümpfen , bag ic^ nod^ Id

feinem 9}Jenfc^en in biefer 'äxt gefeiten ^dbc, Unb am arg«

ften treibt fie aUeö bieg, tcenn einmal bie ijornel^mften $er=

fönen pgegen finb. @te erl^ält 33riefe, ^^adete, fein SJJenfc^

toeij? iüol^er; fie oerfc^idt anbere — ©ie fragen nic^t, wo=

l^in? ®ie lebt toie eine gürftin in ^'^rem §aufe, gang un:=

abl^ängig, unb ©ie, unb felbft meine ©d^iuefter bürfen nad^

il>ren auöiüärtigen 53erbinbungen nic^t einmal fragen, ©c^icft

fid^ baö für ein abl^ängige^ SQSefen? — ©e^en <Sie, '^x'm^,

fo l^ätte id^ -Sinnen bei alle bem ©rünbe genug angegeben,

tüarum mir biefe ^erfon fatal ift.

9Zur ein ^ieb^aber ober ein geinb fann fo fc^arf beob*

ad)ten, fagte ^aber; bod^ bitte ic^ noc^ einmal, toic id^ e§

fd^on Öfter t^at, mäßigen (Sie fic^, um -Sl^rer ©c^toefter

aSiUen. 511« ic^ bor fec^« 3)lonben eth)a, auf ^^r ^nfud^en,

mein SBruber, meiner ©ema^lin borfc^lwg, bie arme ©räfiit
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53etti), bic entfernte doufine, alö ©efeüfdjafterin ju un« ju

nehmen unb SJJarten ^u entlaffen, ba machte mir Slbel^eib

eine ©cene unb eine (grfc^ütterung, toie ic^ fie nod) niemals

erlebt l^abe. 3)arnm [teilen (Sie ab »on biefer SSerfolgung,

benn (Sie gewinnen bamit ntc^tö unb fränfen nur -öl^re

(Sd}n)efter. (S^ mu§ O^nen, aU einem erfal^renen SJlanne,

ja au(^ einleuchten, ba§ Slbel^eib t)ielleid)t i^re SDkrie nur

um fo mebr befd^ü^t, je mel^r fie ijon 3f^>nen unb anbcrn

33ertt)anbten ijerfolgt n)irb.

^ann fet)n, brac^ ber @raf furj ab unb entfernte fid)

mit !alter ^Begrü^ung. ÜDer ^rinj ging, um feine ©ema^tin

auf^ufudjen.

3)iefe njar inbeffen in ©orgen um bie fc^tcer gelränüe

2?larie unb fuc^te biefe burd^ ?ieb!ofungen 3U tröften unb ^u

beruhigen. SD^aric l^atte eö tief gefüllt, n^ie fie fagte, bag

il^re S3efd)ül^erin ju einer 9?ot^tüge i^re 3"ft«^i ^^^^ ^^¥

men muffen, baß fie baö S3i(bni§ für fid^ malen laffe. 9Zein,

iä) mug fort, rief fie an§, je mel^r @nabc, @üte, ja greunb^

fc^aft unb ?iebe (Sie mir bereifen, um fo mel^r muß id^ mid^

gebemütl^igt füllen. Unb foE id^ ben 3^ift in -S^rer ga=

milie begrünben? (So mug boc^ einmal ba^in !ommen, baß

id^ aufgeopfert »erbe; alfo je^t gefc^et^e e§, je früher je bef=

fcr, benn unmoglid^ lonnen (Sie fid^ -ö^rem leiblidben S3ruber

entjie^en.

ATrodne enblid^ !Deine 3:^ränen, fagte bie gürftin trö^

ftenb; 2)u fiel^ft, tuie id^ 2)ic^ liebe, wie mein ©emal^l '^i^

achtet- 2)u felbft fagteft, baö ^ilb märe für greunbe be=

ftimmt; tearum foHen ujir nid^t biefe fei)n? Unb fo toax

meine Srilärung ja leine S^oti^lüge unb Uniüal^rl^eit.

^on meiner ©eite boc^, gnäbige grau, rief SJ^aria au9

;

ial benn, meine angebetete greunbin, @ic muffen e« erfal^*
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ren: tc^ bin fo Qut luie üerfpro*en utib biefeö 33ilbnif! toar

für meinen (beliebten beftimmt.

§tmrael! fagte bie ^rin^effin, tüa^ mug i^ l^ören? O
dJiaxia, baö fällt mir fc^tüer mte ein ©tein auf ba^ §er;^.

®u mir entriffen? 2)u ijer^eiral^et ? ©onberbar, baj^ xä^

biefen ©ebanfen Bi§ je^t niemals f)abe benfen fonnen! 3)tc

3}^bgad)!eit ift mir nid)t eingefallen. IBer, ^iebfte, — bo(^

fein Untüiirbiger ? deiner au0 ber armen unb niebern 35oW^=

daffc? 5)od) fein ^of^er an^ ben ^ö^ern ©tänben? 2öer?

Sprieß! meine 9?eugier tüirb big ^ur Slngft gefteigert.

5l[g Beid^en -Sfjrer @nobe, fagte 9JJarie, al§ ißeiüeiö

5^^rer §ulb unb ^^reunbfi^aft, befd)iüi3re id^ (Sie, ^Serel^rtefte,

gi?nnen ®ic mir no^ einige ^age mein ©el^eimnig. Sßenn

icf) e§ entberfen barf, lüerben ®ie gch)i§ meine 2Ba^( bitli^

gen. ^JJur, um be^ §immelg Söiüen, feinen SBinf babon

Ol;rem §errn @emaf)l ober irgenb einem 9}?enfd^en. 5(uf

ben ilnieen mod^f id) Sie bitten.

X^bric^teg S^inb, fagte bie gürftin Iäd)elnb, id^ berf^red^e

2)ir, tweber ju forfd^en, no(^ einem Zubern babon ju fagen.

5lber, T>id^ berlieren — bleibft 3)n in biefer @tabt?

33itte! fagte SO^arie mit flel^enber ©eberbe unb bie gür=

ftin brac^ fd^nelt ab, inbem il)r &tmai}i feierlit^ l^ereintrat.

tiefer nä'^erte fic^ 33eiben unb gab 3)?arien bie §anb, in*

bcm er fagte : Vertrauen <Sie un^, Uebe 3Jiarie, tüir tüerben

©iß fc^ü^en, eö mag 3^nen ju nal>e treten, »er e^ aufif

fei. -Sa, geliebte 5(bel^eib, ic^ l^abe fc eben S^xtm S3ruber

fein Unred)t bernjiefen, unb ic^ ^offe, id^ Ijaht in O^rem

©inne gc^anbelt. (Sr wirb getüig ein anber Ttal borftd^«

tiger fetjn, unb beö^tb, Wlaxxt, (äffen 8ic allen tummer

fahren, benn (Sie finb in meinem §aufe, meine ©ema^lin

el^rt unb liebt (Sie, unb (Sie ftcl^en, al« eine ^erfon, bie

Sie et '6 ««overUn. IX. 17
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unfer ijolleö 3"*^««^" »erbient, unter meinem unmittelbaren

(Sd^u^e.

SD^arie iüoflte bie bürre feine ^anb in bantbarer 9?u^»=

rung an i^re ^ip^en brücfen, lüelc^e^ ber ^rinj aber ni(j^t

3uüe§, fonbern, faft järtlic^ i^re Ringer ftreic^etnb, biefe be=

trad^tete, il)r bann bie anbere §anb, beina"^ n^ie fegnenb, auf

ba§ §au^t legte, fid^ (^ierlic^ berbeugte unb bann ba^ 3i»i=

mer ber(ie§, inbem er feiner @emat)Un ben 2lrm bot unb

fie mit einiger geierlic^feit in ben «Speifefaal führte. 9}Jarie

folgte il^nen nad^benfenb.

^n einer anftänbigeren 2Bol)nung n)ar jefet bie arme

Sßitnje mit i^rer !Xod)ter Henriette eingerid^tet. ®aÖ Duar*

tier njar geräumig, bie 2lu^fi(^t auf bie @affe, unb ber alte

(Simon, ber (Sc^toager ber 3D?utter, ber fie i^ier einlogirt

l^atte, n)ar je^t ein gan^ anberer WHann gen^orben. (Seit er

bie ©umme in ber Lotterie gettjonnen l^atte, burd^ hjeld^e er,

nebft feinem ßrf^arten, für einen ujoljl^abenben Tlann gel*

ten bunte, xoax er eber ju freigebig, aU bag er, xok man
il^n früher bafür anfal^, für einen ©einigen gelten fonnte.

@r ^atte nid^t nur feine (Sc^iDägerin unb D^ic^te gut einge=

richtet, fonbern er b^tte auc^ ben 33ater feinet frül) geftor^

benen ©tiefbruberg, einen alten äRü§iggänger unb Spange*

nic^t«, mit in bie ®enoffenfc()aft aufgenommen. S)iefer fon*

berbare ®reiö, ber noc^ alle (SJefinnungen feiner frul)en

-Sugenb n^ie eine S^aturfeltenl^eit in fid^ aufben)al;rt l^atte,

toar ein ©c^tüäl^er, 2luffd}neiber unb l^öc^ft fonberbarer

SD^ann, ber, toeil er fd)on alt unb ftumpf n)ar, bon ben äRei*

[ten überfe^en n)urbe. (Simon unb äöaltl^er n^aren fd)on

mcl^rere 3^a^re alt, ai§ i^xc tjertoittoete SJiutter fid^ sunt

feiten 3J?at mit biefem fc^on bamalö bejahrten @mmric^
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Derl^eiratl^etc. Snntirid^ l^atte au§ Dorigev (S^e einen erhjad^-

jenen <3o^n, tt3e(d)er, nad^ manchen ^Bentljeuern batjon ging

unb al^ SÄatrofe in feinen beften -Salären ftarB. Sr lieg

ben (Sbuarb aU tinb jurüc!, beffen fic^ (Simon unb 2ßattf)er

annahmen. <Sie ftarb im 5^inbbett nnb 3Baltl^er hdxatijiU

bie grau 3rmgavb, beren 2^o(i)ter Henriette toar. S)iefer

5öa(t^er ijaüt erft fein Vermögen, bann baö feiner @attin,

unb na(i)l)er W^§ , toa^ il^m ber ^utljer^ige Simon geben

n)oüte, J^er^e^rt, um nac^ ifur^er grift in ba§ 5lu^(anb 3U

entn)eid)en, too er nac^ einigen Oal^ren ftarb. ©iefer (Smm^

rid), ber ©tiefbater (Simons, tüar alfo j[e§t an^ 2;^eitnel^mer

ber neuernjor&enen äöo^l^ben^eit , unb oBgtei^ er Big jelst

in feiner Verfinsterung alg 33ettler gelebt ^atte, tuar er ben=

nod) nic^t banibar, ober füi^Ite fic^ bem gutmütl)igen ©imon

i^erpflic^tet, ber il^n feinem -Kammer entriffen l)attt,

3)?enfc^en, bie biete -Ofal^re l^inburc^ Strmut'^ unb @lenb

ertragen I)aben, [teilen feiten mit benen, toelc^en fie nac^l?er

2ßo^tt^ten er5eigen, in genauer 9?ed)nung. 2)arum tr>un=

berte fid) auc^ ©imon gar nic^t, alö ber fteinalte leid^tfinnige

(Smmric^ il;n unb 3rmgarb unb Henriette fo beljanbelte , aU

muffe 2l(Ieg fo fet)n ; er nal;m jel^t bie SBo^l^aben'^eit, an

iüeld^er man i^n Sl^eit nehmen lieg, mit nic^t mel^r S)an!=

barleit auf, alä el^emalö ben (^rofc^en, ibeld^en man i^m an^

Erbarmen fc^enlte.

^iefe 35ern3anbte n^aren je^t berfammelt, unb (Smmrid^,

ber auf einem (Spaziergange gehjefen toar, trat 3U il^nen.

9^i(^t Xüal)x, (Simon, fagte er, -3^r Ijaht ben jungen (Sbuarb,

meinen Snfel, Suern Steffen, berftogen unb i^m obenbrein

(Suern gtu^ gegeben?

-3a tüo^l, fagte ber groÜenbe (Simon, iDeit er — ijer=

^ei^t, O^eim (Smmric^, — ic^ aoUte fagen, n^eil er auf bem

äBegc ift, ein S^augenid^tö 3u n^erben.

17*
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'S^red)! eö nuv an^, mein guter, jugcnbUd>er «Simon,

anttüDvtetc ber tUine, magere imb eisgraue (ämmric^, ein

3;:augemc^t§
, fe toie idj; ein ^iaugenic^tö , ein 9}?ügiggänger

ift nod^ gar nic^t fo ein gan;; fc^Umme^ traut; tuenn mir

^u 9L)lörbern, iBronbftiftern unb bergteid)en ©efeKen l^inauf^

fteigen, fann er noc^ für einen leiblid) tugenbfjaften d^riften

gelten. D^un ai)o , unfer Sbuarb ift un^ au§ ber 2ei)xt ge=

laufen, bie njir il;n ju tinem brauchbaren SJJenfdjen mad^en

iüoüten. dr tüitt nid)t uü^en, er vo'iU pl)antafiren, unb ba^

bürfcn tüir it)m freilid^ nic^t geftatten. Ol?r tüi§t, il^r Heben

jungen Ä'inber, ba^ id? in meiner Ougenb aud) bie 9}?akrei

trieb. Qd) trieb fte mit folc^er ©etuatt, ba§ [ie immer njei=

ter, njeiter unb eiliger t)or mir l^intDegfto'^, unb id^ toar mit

bor ^eitfc^c fo eifrig I)inter il;r brein, bag fie meinem fur,^=

fic^tigen ^iluge balb fo n>eit entrüd't irar, ba§ id) jebe^ 33ie]^

am 2Bcge für ein fcgenannteö -S^beat anfprad^. Äur3 , e3

gelang mir nur mittelmäßig, unb id) fonnte mid} !aum mit

einem ^ilnuibal (Jarracci ober ©omenic^ine
,

ja nid^t einmal

mit einem -^ulio 9?omono in biefetbe ^ei^e [teilen. jDarum

gab id) baö SDing aix6:f ganj auf, unb tcurbe nac^^er, toa^

id) aud^ lange blieb, ein äd^ter 9)^enfd^enfreunb, ein 2^ugenb=

beforbcrer. 3)enn meine tinber, toa^ ift ber 9Jlenfc^, ber

gar nic^t arbeitet, nie etnja^ ijor fid) bringt, n^eber fpart,

noc^ in dtail)t l^ält unb bod) nid)t§ ertoirbt, aber toiel brandet,

ber alfo immerbar bitten unb betteln, mal^nen unb borgen,

lügen unb l)eud^eln mn^, tna§ ift ber anberö, alö ein äd)ter

S^ugenbbefÖrberer, ber ba^ 9}Utleib, bie ©uttoiHigfeit, 2)len^

fd^enfreunbfc^aft unb 9}?ilbt^ätig!eit feiner ÜJJitmenfd^en im^

merbar in 2;^ätigfeit fe^t? !5)enn gäbe e^ gar feine Wttn-

fc^en, toie id^ feit fo inelen ^al^ren einer gemefen bin, iüoran

fänbe benn baö DJiitleiben unb bie c^riftlic^c l^iebe (5jclegen=

l^cit, fic^ ju üben? Ol^ne mic^ unb meinet ©leid^en müßten
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bie ebelften !i:ugenben geti^ifferma^en aBfterbeu. lifo ic^

woUtc nur fagen, njeil ic^ eiitgefeljen , tüte bie 3}laleret ba^

llnnul3Üd)fte fet, tt>a^ ein junger 9Jlenfc^ nur treiben fönnte,

fo bin ic^ nic^t faumfetig getüefen, unb \)abi mir bie (S^re

gei3eben, meinen ^^luc^ für meinen dntd unb (Suern 9?effen

unb fetter bem"^S)einigen, mein i^reunb ^imon, nc(^ beizu-

fügen. ?lber xoci^ l^ilft e^? ®er große 3D^ann, ber reidbfte,

mäcbtigfte, ber berüf^mte ^-ßrinj 3Eaber ^at ben Beugel feit

i>orgeftern, aU ix)ir i^n au^ bem §aufe ftiegen, aboptirt ober

an Stinbe^ftatt angenommen. (S^ foH feine 5luöfid)t fet)n^

baß ber ^rinj nodf £inber erzeugt, unb fo l^at er bcnn un^

fern Ungerat^enen angenommen, ibn legitimirt, fo baß in

]z\)n ober jtDÖlf G'al^ren ber frauSfbpfige Senget ein großer

t^ürft fet)n fann, ein §err Don SHiüionen, n)a§ freitid) beffer

ift, alg ein fc^led)ter SJlaler.

^oUt' e^ mogtid) fei)n? rief ©imon anß; alter Wann,

^\)x binbet un§ ba n)ieber ein DJJäl^rc^en auf, tüie eö tDol^l

fo (iure ^^rt ift.

'^iein! rief ber alte (Smmrid^, e^ ift fo, unb tt>ir leben

ja in ben ßeiten ber SBunber. @ebt nur %6:)t, ba^ 2ßort

ffunmbgüd}" n^irb batb auö unferer (5prad)e gan^ unb gar

au^geftric^en werben.

^ilber, lieber §immel, fagte bie Butter 3rmgarb, fo

{)aben tüir ung fc^limm gebettet, baß njir i^m fo unliöfli^

begegnet finb bamatö, aU er fo übertrieben freunbüc^ ju

meiner Henriette t^at.

t^reilid)
, fagte ber ©roj^bater , benn er ift bod) immer

euer 9^effe unb fetter, unb mir befonberS ge'^t er nät)er an

atö euc^, benn ai§ ic^ bamatg mit @urer SJJutter, ©imon, bie

mir ©ucb unb ben äßatt^er fc^on in« §au§ alö ^inber

brad^te, mic^ i^erbanb, t^atte ic^ fdjon längft meinen nad?l)er

ertrunfenen (Seefa|)itärt erzeugt, unb fo blieb un« ber @buarb,
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bcr ^JZac^bmme be0 grof^cn (See^etben, unb id^ tljat für bett

Suttgen aü(^ 5lIIeg, roa9 in meinen fd)n3ad}en l^räften ftanb,

fo lange id^ felbft nod^ einen ©rofc^en im Vermögen l^atte.

$on mir ^at er ja aud^ feinen ©ntl^uftaömuö für bie SJla»

lerei, ber auc^ fein ^eben lang nid)t i)on i^m loSlaffen tt)irb.

5lu§ ©efäHigfeit für düdf, @imon, ber 3^r mir nur 3uge=

brad^t , nur ©tieffo^n fcib , l^abe ic^ Suern glud^ nod^ mit

bem meinigen berftär!t, benn id^ bin immer ein fel^r ge-

fälliger (Sl^arafter getüefen, — unb nun njerbe id^ eben=

faHö unfd^ulbigernjeife njegen meiner (Jomptaifarice ju (eiben

Ijaben.

©d^njä^er unb fein (Snbe! rief @imon ungebulbig au9;

(Sbuarb, ber 2öinbbeutel, bom ^^rinjen abo^tirt! @in 2^augc*

nic^tg jum ^rinjen gemacht! ^J^ein, ba8 ift in ber ganzen

großen Sßeltgefc^id^te nod^ niemals t^orgefommen.

5lber, 9J?ann! fagte ber ©reiö gan^ entrüftet; bag ganje

große §DteI i)on Xaber njirb ja l^eut 2lbenb mit taufenb unb

taufenb l^ampen ittuminirt, unb über bem S^l^ortoeg, ttjo man

l^ineinfä^rt unb gel^t, über biefem portal brennt (Sbuarb^

^^amen^^ug in S3ritlantfeuer. 2)ie gan^e ©tabt ift aud^ f(^on

aufgeregt unb auf ben S3einen; eS tüirb ein fürc^terüd^e«

(^ebränge in bem <Stabtbierte( geben. Söenn nur nic^t 30^en=

fc^en bei ben toielen Equipagen ju (Sd)aben !ommen.

Henriette, fagte bie Wlutkx
,

jiel^en n^ir un8 ein njenig

an, benn baö muffen h)ir Wt^ fe^en. (^ö tüirb fd^on finfter,

unb bie ^'Uumination muß nun fd^on fertig fe^n. ^tmmeÜ

luer l^ätte gebadet, baß in fo Heiner ^dt mit unfrer gamitie

eine fo große ^eränberung tjorge^en fönntc.

Qa too^t, fprac^ ber greife (Smmrid^, nun !ann er fid^

fetber eine ®emä(begatlerie anlegen, anftatt ein 9)Mer ju

fei)n; nun fann er bem ^od^müt^igen Ü^eiö^elm , biefem ®i=

rector ber ^Ifabemie, ein ©d^nippd^en fdbtagen, unb bcr ga^
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lantc ^Ittemeltöfcrl mug itjm bie §anb Mffcrt, tücnn unfer

©Duarb firf^ ijon i^m malen lägt.

©imon na^m feinen großen 5lnetenfto(! anö bem SBinM

unb feilte mutrenb ben brett!rem^tgen rnnben §ut auf. Wli6:f

gei^t bie 3)umml)eit etgentltd) nic^t^ an, fagte er, aber ber

9^eugier ^alb n^iß ic^ boc^ aud) mittaufen.

3)ie i^rauenjimmer ftanben fc^on tuartenb, unb fo i^er-

liegen bie i)ier $erfonen i\)xt Wo^nnxiQ, tueld^e grau 3^rm=

garb, bie fo für^lid) erft bem tiefften (g(enb entriffen iüar,

immer noc^ mit @nt3Ü(!en betrachtete. @ie ftieg je^t mit

groj^er ©elbftgefäKigfeit bie breite Bequeme S^re^pe l^inunter.

2luf ber @affe tcar %Uz^ rul)ig unb bie toenigen SO^enfd^en,

ioeld)e vorübergingen, njanbelten langfamen ©c^ritte^. On

ben ^auptftraßen, »or ben faffeetjäufern toar @eräufd^, l^ier

unb ba lebi^afte^ ©ef^räd), aber nirgenb irar eine Aufregung

ber 9?eugier ju fpüren. ©imon fd^üttette immerbar fein

großem §au^t anb man ^di), toie in ber ginfterniß fein brci*

ter §ut fic^ mipiüigenb beilegte. -Sel^t ujaren fie bem

Ouartier, in toetc^em baö mäd^tige $au8 be^ ^rin^en 9Eai)er

ftanb, f(^on jiemlic^ na^e; aber l^ier toar bie ©tabt fd^on

loieber rul^iger al^ in jenem belebteren X^tik, unb aU man

nun i)or bem ^J3ataft felber an!am, toar SllleS ganj ftill, bie

genfter n^aren nic^t erteud^tet unb nur ein ein3ige^ Weinet,

unmittelbar über bem S^^ortoege, bie ^oge beö ^ortier^,

fd^immerte 'oou einem befd)eibenen !t?ic^ttein ertjeUt. 5Jlö ftc

nun ba fo einfam üor ber breiten unb langen gan^ üer*

finftcrten äRaffe be^ ©ebäubeö ftanben, brad^ ber mürrifd^e

(Simon in ein lautet boö^afteö ©eläd^ter au§. ^J^un , atter

@mmric^? fragte er bann?

(S^ mu§ bod) anber^ fei)n, aU xd) e§ geglaubt l;abe,

antwortete biefer, benn toirflic^ mad)ten fie fid} voriger l^m

mit einigen ^am^en ju t^un. (g^ ift aber aud^ möglid^, ba§



264 lPun^erUd)f«ten.

fie bicfe pL ber iD^artonettenbube trugen, in ber ftc, bort im

335in!elgä6c^en
, feit einigen 2^agen fpielen. 3'd^ Ijahc bem

H^rinctv^at ein S)raina angeboten, ba^ fd)on feit je^n -^al^ren

in meinem ^J3ulte liegt; ber D^arr meinte aber, bie ^ükn
toäxm feitbem fo oorgefd^ritten, bag eine fo alte ^Dic^tung

nid^t mc'^r gefallen !Önne.

§ani8narr! brummte ©imon, unb fo tioenbetc man um,

um ben 9?ü(fmeg anzutreten, aU ber %'i)oxmQ be^ -ßrin^^en

fid} mit @eräuf(i^ i)ffnete unb eine fd}(an!e ©eftatt it?nen

eilig i)orüberIief. !5)a§ mar ja n)o^( (gbuarb? fagte bie

Tinütt Ormgarb. (Sbuarb ftanb ftiti, unb aU fie näljer

famen, fagte er: (äi! ba ift ja bie ganje l)od)lDbIid)e (Iom=

pa^nk beifammen. ''JS^cUt il^r mir nid)t auc^ l^ier biefe bffent=

lid^e ©trafje verbieten?

5Du tüo^nft alfo bod) l^ier? fragte (Simon.— M) lüo^ne,

iüo id^ n)ill, unb tf)ue, »a^ ic^ !ann, crmieberte (Sbuarb,

unb bon meiner ganzen ijerefjrten ^-amiUe nel^me iö) nun

!ünftig feine ^hti] meljr. 3)a0 ift baö '^hm\h »om -v>al^r.

Wit biefcn Sßorten fprang er fort.

(Sr muß bod^ njaö genjorben fet^n, fagte bie SD'^utter,

fonft n)äre er nid^t fo grob.

<^a tt)o^I, fagte (Smmrid), er bringt eö gemig nod^ lüeit;

benn aU id) geftern bei bem §anbel3mann einige -färben

einlaufte, traf id) einen alten (Sapitain im ^aben. S)er t>er*

fieberte, ber ^rofeffor üteiä^elm l^abe neulid) bei §ofe, in

©cgentcart aCler ©rogen be^ 9?eic^eg, erftärt, ein fold^eö

SJiatertatent, njie baö unferö (Sbuarb, fei feit 9^afael auf

unfrer Söelt nid^t jum 33orfd}ein gekommen.

®i{)t cö f(^on n^ieber (oö? fd)rie ©iuion unb ftampfte

mit feinem großen trüget auf baö @tein))flafter. (gr ftieg

nodb einen heftigen i^luc^ auö unb eilte bann nadb feiner
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Sßol^nung jurürf, unbelümmert, xok frü)^ ober fpät tl^m bie

Uebrigen nachfolgen iijürben.

(Sbuarb rannte inbeffen bnrc^ toiele Waffen, big er i)or

baö ^au^ tarn, in tuelc^em bie äöitme SJlü^Ien öjo^nte. 'äU

er in bag 3^"^"^^^ trat, tüo grieberife ber DJ^ntter nnb ©c^me*

fter eben ang einem unterl)altenben Sud)e i)orlag, rief fie

\})m entgegen: @uten Slbenb, S^itian!

äöarum nennen ©ie niii^ fo? fragte ber junge Mann.

@ie jagten ja, antiuortete ba^ 9)lcib(^en fd)nippif(i^ , <Sie

würben gar nic^t, ober nur al3 2;itian toieberfommen. @g

ift aber fc^neU bamit gegangen.

llnb nur, tüenn e§ fd^neU bamit ^uge^t, fagte (Sbuarb

lad}enb, fann eg mir etiüaö nü^en. Slber id) bin njenigften^

i^tatdt njorben, benn ber ^?eiö^elm ^at mid) fc^on ^err i^on

:Ännter tituürt, fo tt)irb baö Uebrige n3ol)l balb nad^folgen.

3Bie !onnen ©ie aber lieut -Ö^ren Soften i>ertaffenV

fragte grau SD^ü^Ien.

Wt^ im §aufe ift Irant, fagte (äDuarb, man töill frü^

fc^lafcn gelten, e^ ift auc^ fein ^efuc^* unb ©efetlfc^aft^^

^benb, unb fo fifet ber alte i^orige ^^ßortier, ber je^t eine

5lrt Don emeritirtem Stammerbiener ijorfteüt, in meinem

3:;^ronfeffel, biä id) tüieberfomme. (Sr fann bort fd)Iafen unb

träumen, benn i)eut toirb er getüif^ nic^t geftort tuerben, bi§

ic^ fetber bie @Iode ^ie^e. 3)ag ift ein curiofer unb mert^

njürbiger Tlann, biefer ßlia^
; fie fagen nel)mlic^, er fei ein=

mal, e3 tt)irb ein 3^al^r l;er fei)n, vergiftet njorben.

iSergiftet? rief bie erftaunte £^ucie auö: ei! ba^ ift ja

fo luag, tüie tüir fo eben in bem ^oman ba gelefen ^ben.

Si3 ift eine n^eitläufige unb bertüidelte @efd>id)te, ful^r

^Buarb fort, (^in grember l^atte ein ©efd^äft im §aufe,

bie y^ürften gaben einen großen Ball, boc^ \V)ax bie ©emal;=

lin teö §errn unn3ol;l, toie fie ei3 oft ift, unb tankte nid^t-
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2)er grembe tarn jurücf, fragte beim ^^^ottiev nad^ cttoa^

unb nal^m einen S3rief tüieber, ben er il^m anf^ul^eben ge^

geben l^atk. 2)ie 3)ienerfd^aft brad)te bem eilten, toeil eö

im §aufe fo luftig ^erging, eine glafc^e fbftli(i^en SGßein«.

3)er frembe 9)?enfd) toax Ijerablaffenb, fic tränten mit ein=

anber unb iüaren guter S)inge. 5lm SDZorgen entftanb grof^er

2äxm, benn eö fehlte ber loftbare -Sutüelenfc^mud ber i^ür=

ftin, ben fie nod) auf bem ^aß getragen, bann felbft in ba^

5^äftd^en gelegt unb biefeö mit eigner §anb abgefc^toffen

l^atte. 9)lan bacbte nun auf ben ^^remben; — aber tüie?

®ie 9}^bglic^!eit? — (S« tüar aber ber Irgtüo^n natürli(^,

benn ber alte Sortier njar hdänbt, fc^Iaftrunfcn , er fonnte

fic^ lange nic^t erholen unb ift auc^ feitbem bumm geblieben,

^on bem ^^remben glaubte man nun, er muffe ein i)orne^=

mer äRann gemefen feijn. 9^un njurbe inö Unenblic^e l^inetn

gefabelt unb gelogen. 2)ie näc^ften 35ert»anbten foöten in

ben SDiebfta^l tjertt)ic!elt fet)n, bie gürftin felber einen 33ru=

ber, ber ungeheuer im «Spiel ijerloren, mit bem ©c^mud ge*

rettet l^aben, unb bergleic^en me^r. Wt^ bieg l)abe id)

frül^er, unb nod^ me^r feit ic^ im §aufe njo^ne, toon mann*

lieber unb tüeiblic^er ®ienerfd)aft gehört, ^ebenflic^ ift e^,

baß bie Unterfud)ung , nad^bem fie !aum angefangen njar,

niebergefc^lagen lüurbe. 3)er alte Sortier njar fo fd^laf*

trunlen gemefen, bag er fic^ nid^t erinnern fonnte, tüie lange

jener ?^rembe bei i!^m getoefen fei, tüaö er mit il)m gefpro=

c^en^ tüann er fortgegangen. S)ag 2Ba^rfc^einlic^fte ift, baß

er bort blieb, biefer Unbetannte, bie abfo^renben Equipagen

au« bem X^ore liefe unb bag er nac^l^er, alö 3llle§ im

©c^lafe tag, auf unbegreifliche Sßeife SD^ittel gefunben l^at,

fid) jenen forgfältig i?erfd}loffcnen ©c^mud anzueignen.' 9Jac^

ber iBefc^reibung be« ^^ortierö fei jener frembe ein feiner,

fdjoner unb getoig toorne^mer Wtann gemefen.



IDunöedi^fcitctT. 267

2Benn aber bie i^ürftm, ttarf bte !(u,qe i^neberüe ein,

irgenb öon bem fc^einBaren Glaubt gemugt ^ätte
, fo tüaren

ja biefe Überzügen utib lünftlic^en ^Inftalten utib baö 53e=

täuben be§ S^^oriüäc^terö gar ntd^t notl^tDenbig.

©ie l^aben 9?ec^t, ©ettebte, fagtc (Sbuarb — aber tüa^

fümmern tüix un§ um biefe 2lbfurbitäten ? SBarum fprec^cn

tDir nid^t i)on unferer ?tebe? — ©te fe^en i»emgften§, WlüU

terd)en, iuetc^en tütd^ttgen Soften man mir mtertmtfttfd^ an=

ijertraut ^at , unb iüeld^en SJJatm ber ^rtn^ in mir au§ge=

wäl^tt Ijat, bamit ein fotd^er ©c^abernad i^m nic^t ?ium

^tüeiten 3D^al pafjiren !ann.

ßeid^nen @ie aucb fteigig? fragte i^ucie.

2^ag unb ^J?ac^t, ern^ieberte (Sbuarb, unb feit ic^ an

<illen SInftopfenben bie ^J3l)l)fiDgnomi! ftubire, madje id^ ganj

unglaubUcbe l^crtfc^ritte. ©o l^abe id^ mic^ je^t auf baö

iBie]^h)efen gelegt; xd) copirte erft 33ie]^fiü(Je ,
§ammel, 9'^inb,

©c^toein, @an§, (Snte 2C. nad^ ben berüt)mteften 3)leiftern.

9^un ging i(^ aber njeiter unb componirte frei unb geniaL

S)a« ^)eij3t: i(^ fe^te äJJenfc^ unb ^iet) !ünft(i(^ unb fo, ba§

e^ jeber fennen muß, jufammen. Wldmn ^^Jrinjen, ben ernft=

I^aften trübfinnigen Xai)er, fteßte ic^ in feiner 3)ürre a(3

äBinbfpiel t)in; ujenn fie baö 33ilb fted^en, n)ie eö ift, fo

muß jeber 3?lenfd^ auf ben erften 33Ucf meinen 3Jläcen er=

fennen. 3)ie eine Ä'ammerfrau bei unö fte^t aU Snte ba,

unb ein gettjiffeö gräutein 9)Jarie, bie ©efeUfd^afterin ber

^ürftin, aU große fd^öne (£i)perfa^e; an^ bem trafen, bem

S3ruber ber $rin^eß, la^aht idf einen fräftigen ^Bullenbeißer

ober (3c^lä(^tert)unb gemad^t unb, um bie ©ammtung ^u

!rönen, au^ meinem i0ieifter in ber 3J?alerei einen ©ee^unb.

£) pfui! §err 'hinter! 2Bie tonnen (Sie fid^ fo »er^

ge^en ! rief bie ^rau 9)iüt;ien, beinal^e n^einenb, auö. SBenn

bie Ferren ba« nun erfal^ren foütcn.
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©tiö, aJlütterd^en! fagte (ad^enb ber junge 2Wenfd^, ba«

©enie nuij^ fic^ ungehemmt feine freie ^a^n brechen. SDem

$errn ^et§l;elm l?abe ic^ fein Portrait felber l^ingefc^icft unb

beutlicfi barunter gefd;rieben: 3)er S)irector ber ^unfta!abc=

mie, .J)err did^l)dm, aU ©ee^unb.

^d) falle in £)l)nmad)t, fagte bie SJ^utter.

llnnbtt)ige 9}lü^e, fagte (Sbuarb; ber einfid)t^DoUe 9)iann

^at mir einen berbinblid)en ^rief gefc^rieben unb mir ge^

fagt, id) tüäre ein i)erttjiinfd)t geiftreic^er ©^i^bube, bie

^a&jt fei aber fo l^übfd) geratl^en, ba§ er nid)t böfe tcerben

fönne; luenn id; baö ^latt aber in ben tupferftid^ gäbe,

möchte id) trenigften^ feinen 9?amen nic^t barunter fetten.

2öenn 'i)iUa ^^orta unb Sabater unb Diele einfic^tige Wl'dxu

ner geprebigt Ijaben, baj^ bie iOknfc^en ben S^^ieren a^nlid)

fel)en, fotl benn ber tünftler nid)t biefe Ueber^eugung unb

Infc^auung in X^atfac^e i^ermanbeln, um bie (Sntbedung

:poputair unb allgemein ^u madjen?

<Bo i)erging ber Slbenb unter mannigfaltigen ©efpräc^en,

hi^ ber ®lDc!enfd)lag ben jungen Wllaxin erinnerte, bag er

fic^ tüieber auf feinen Soften begeben muffe.

%m folgenben ^Diorgen !^atte bie äRutter bie gro^e ^^reube,

baj5 fie n^ieber einen ißrief i^on i^rem (Seltne aug Trüffel

empfing, ör lautete fo:

t'^d} tüeig nic^t, ©eliebte, eb id) biefen Brief nod^ l^ier,

über unterttjeg^ enbigen tüerbe, benn e^ fann fei)n, ba^ lüir

morgen, ober felbft l)eute V)on l)ier abreifen. Sluf jeben %aU

bin id) in njeniger ^dt O^rer §eimatl) nä^er, ja ic^ glaube

Uürl)erfe^en ju tonnen, ba§ id) (Sie in ac^t ober ^e^n 3:agen

(t»ie glüdlic^ id}!) an meine S3ruft brüden unb, ton O^nen

umarmt, -3l)nen fagen !ann, lüie fe^r ic^ @ie liebe.

3)er @raf, beffen Secretair id) bin, Jüie (Sie n)iffen, ift

nod) immer ganj @üte unb ^^reunbfc^aft für mic^. 3luger
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jenem foftbaren ^tinge J)at er mir noc^ eine ^ufennabet mit

einem großen S)iamanten gefc^en!t, beren Srert^, toie man

mir fagt, nod) ben be§ 9?ingeg meit übertreffen fcti. -(S^ ift

je^t fo ^iemlid) au^gemad)t, baß ic^ mit i^m nad) "iPortngal

ober na(^ Italien reife. 2)a^ £^et5te toäre mir noc^ lieber.

-5e|^t l}ahz id) benn aud) üerfc^iebene iöriefe für il^n ab^

f(^reiben muffen, anbere bat er mir bictirt; aüe i>on fei^r

iüic^tigem 3^n!;att. (Sr fielet in 53erbinbung mit ben aller^

borne^mften ^erfonen, unb id) konnte -3^nen SJland^eÖ er=^

;^ät)Ien, njenn e^ nicbt fc^änblic^ iräre, fein Vertrauen fo 311

mi§braud)en. <3ie berlangen bergleic^en, ba^ tüeig ic^, au(^

nid)t i^on mir. 2Benn toir aber in bie ^efiben^ ^n ^^nen

fommen, fo »trb mein ebler Sef^ül^er unb i^reunb (id) barf

i^n tDol)( fo nennen) auc^ (Sie befud)en, unb (Sie n)erben il^n

perfonlid) fennen lernen, benn er lt)at mir felbft gefagt, er

muffe bie toürbige grau feigen, bie einen fo Uebenötüürbigen

(Sol^n jur SBelt gebrad}t unb \i)n fo bortrefflid^ erlogen

^abe. <j(^ fc^reibe ^^nen ba^ fo einfach l^in, wdi er e§ mir

ganj fo, mit benfelben SBorten gefagt ^at. Unb ba§ ift feine

Ziererei bei itjm, njie e^ mot)I bei fo manci^en anbern 35or=

ncljmcn oft ber ^aU ift. (Sr beträgt fic^ über^upt gegen

unfer ein^ gan^ fd}Iid)t, xok ein Sürger(id)er, unb ^t nad^*

l^er lieber gegen ©roße einen fo borne^men, felbft majefta^

tifc^en Slnftanb, baß man i^n für einen ^^rin^en l^alten

fi?nnte.

3)er ^iefige ©ouberneur, bie gürften, ^erjoge unb @ra=

fen !^ier finb aÜe mit i^m berbunben unb mel^r ober minber

feine (^reunbe. <Bo l}at man feinetnjegen an ben l^errlic^en

Äaifer, <>Dfe^l) ben Breiten, gefc^rieben, in beffen S)ienfte

er auc^ lool^l treten toirb. 2)enn biefer Ä'aifer ift aud^ nic^t

loic bie übrigen Potentaten, er »eiß bie 9)?enfd^en ujol^I ju

unterfc^eiben unb braud^bare, aufgeHarte SD^änner auf fo((^c
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Soften ju fteClen, njo pe i^m unb ber 2BeIt om nu^lic^ften

fei}u fönnen. 2Benn ber 5laifer Don 53ariö jurücffommt, n)irb

il^m ber ^raf entgegenretfen, um fid) it)m ^erfbnlic^ t>or=

gufteUen.

Uekr bie Dielen @efd)äfte ift nun ba§ ©tubiren ber

fpanifd^en (Spradje etoaö bei ©ette gelegt. -3c^ l^abe i^m

in biefer ^di and} nur feiten etttja^ Dorgelefen, benn er ift

je^t immer in ©efeÜfd^aften, lüo fe^r l^od) gefpielt hjirb, unb

er erft gegen 9}lorgen naci^ §aufe fommt. (Sr gewinnt faft

immer. !^ie §errfd)aften fagen i^m xia&} , er fei ber gro§«

mütl^igfte ©pieler auf ber ^^elt, unb ben 2)amen, bie am lei=

benfc^aftUd^ften finb, fielet er immer burc^ bie gtnger. 2)a^

ift in ber großen SBelt »aS 5lbfonberlid^eö , baß fo Heine

©c^etmereien ober vgpi^bübereien nid^t fel^r in 5(nfc^(ag !om=

men ober fonberlid^ geachtet toerben. Unbefc^reiblic^ reic^ mug

mein @raf fel)n, »eil er baö (Selb, and) große (Summen, fo

gar nic^t ad^tet.

2Benn er erft fein ^o^e^ 5lmt befommen ^at, fo ift e§

i^m ein ^eid)teg, mir aüdf p einer anfeljnlid^en ©teile ju

Derl^elfen, oon ba ic^ benn leicht burd^ feinen (Bdfui^ oon

einer ©taffei ^ur anbern emporfteigen !ann. (Sr l^at eö mir

»erboten, eg irgenb laut »erben ^u laffen, baß i(^ eigentlich

2^^eologie ftubirt l^abe unb eine 2irt oon ©eiftltdber bin; er

fagt, ba§ !önne mir bei Dielen beuten fc^aben unb bei mei=

nem ßm|3or!ommen l^inberlic^ fe^n, benn bie meiften Großen

unb S3ornel^men affectirten ^toax eine befonbere (S^rfurd^t Dor

bem geiftlid^en ©taube, al^ Dor einem ^ol^en unb uot^tDen^

bigen, ad^teten aber bie OnbiDibuen, bie fid^ biefem iBerufe

iDibmeten, in ber 9?egel nur geringe, toeil fie meinen, baß

bloß Slrmut^ unb bringenbe 9^ot^ bie 2)ienfd)en jtoingen

!önne, fid^ biefem ©taube ju iDibmen, ujeil jeber irgenb

$Bo:^l]^abenbe lieber Ourift unb SJJebiciner würbe. 5Da« fei
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freiüd^ in ber !att)o(if(^en £trc^e ein ganj anbetet 2)ing, lüo

bie reid;en Slbteien, ißifc^ofötDÜrben, ^arbinalfteüen unb ber*

gleichen bie !2eute locften unb ^^alente betoljnten. Unb fetbft

in Snglanb ftel^e bie ©eifttid^leit in einem gan^ anbern 5ln=

fe^en. 3)iefe ^?ebenöarten gingen mir erft fe^r empfinblid)

ein, aber ic^ tougte il^m boc^ and) nic^t^ D^eeöe« §u anttDor=

ten. 3)enn, Hebe ^tntkx, fo bemüt^ig ic^ and^ bon ©aufe

au^ bin, fo befc^eiben id^ fel)n mag, fo friegt man in biefen

tjornel^men Umgebungen boc^ auc^ nad^ unb nad^ bon bem

§oc^mut^ biefer Söelt ettoaö ah, -3fc^ n)erbe eg fünftig bie=

fen beuten nid)t me^r fo fe!)r toie biöl^er übel nehmen, toenn

fie iBürgerlid^e ober 2lrme nur geringe achten, benn ic^ ^abt

mic^ fetber fd^on me^r aU einmal auf biefer Smpfinbung

ertappt, ber ic^ bod^ fo gar nid)t§, unb obenein gan^ arm

bin, meinen 9^ing unb bie S3ufennabel abgered^net.

2)a^ fei)' id> tool^l, er tt)ill mid^ ^u einem S)iplomaten

machen. Sr meint, ba« fei bie Karriere, bie meinen Saaten*

ten gezieme, ©o toürbe id) benn borerft ijieHeid^t hd \i)m

Slttac^e, ober jtoeiter ©ecretair, bann fein tüirflid^er, nad^=

l^er !ann mir, toenn id^ mid^ eingearbeitet Ijabe , ber Xitel

alö l^egationgrat^ nic^t entgelten; l)at bie ^^egierung ju mir

SBertrauen, 'i^aht id) einige tüic^tige «Sachen aufgearbeitet,

mic^ au^ge^eic^net, fo gelingt eö mir iool, toirflid^er @e*

fanbter ju toerben, ober in ben geljeimen 9?at^ ju kommen,

too^u, um bie^ ju erlangen, icb mid^ aber üor^er ioa^rfd)ein=

lic^ mü^te abeln laffen, — unb nac^l^er bann noc^ SjceUenj,

£)rbenöbanb unb groge Sterne, — nid^t toa^r? liebe WCuU

ter, — ba§ ift benn bod^ ein ujenigeg anberg, al^ auf einem

bürren unbekannten SDorfe ober in einem lleinen 9Zeft bon

©täbtd^en ai^ ^$farrer ju fi^^en, unb bie 33auerniungen mit

bloßen fd)muljigen ^^ügen um i^n l^er ftel^enb, bie er ju

^l)riften unb 9Jienf(^en mad^en foU?



272 Wimöerlid^l'ejtfit.

^06) \ä} ijerfteige ntid) in Xräume hinein, bic aber bor^

md)t Qaxi] ber iDaljrfc^etnUc^en (SrfüHung entbehren."

Oeljt Iad)te l^ucte laut auf unb fagtc: Unfer

iBrubcr 9Jfavtin ift ein pbfc^ev ^axx geh?orben unter feinen

i>errü{ftett 9J?enfd)en ba.

SBarum? fragte grieberife, njenn er @Iüd l^afcen foU,

iDenn e^ il;m Beftimmt ift, fo fann aUeö biefeö fe^r njol)l

eintreffen. 2)urc^ protection n)irb ber 9}Zenfc^ 3lfle§, feiten

nur et\i3a§ burc^ S^alent unb ^erbienfte. Unfer Martin ift

i>ieUeid)t ein ©lüd^finb, unb ic^ l^abe immer geglaubt, er

fei für einen $rebiger ju gut.

• ©pric^ ni^t fo fünblid) ! fagte bie Wlnikx, %xan d)tn\)^

len, eifernb ; ba^ iüar immer mein ^ieblingötounfc^ unb meine

fc^önfte 5lu§fi(^t, bag mein aJJartin einmal eine gute einträgt

lic^e 2)orfpfarre in einer fd^Önen ©egenb erl^ielte unb ba§

ic^ bann ^u i^m ^ie^n unb fo in länblid}er @infam!eit meine

leisten !Iage ru^ig »erleben ÜJnnte.

2luf einer S)orf^farre? fagte ^^rieberife; in einer fernen

©egenb, in einem fteinen §aufe? Unb tüo bliebe bann Ol^re

fd^ijne 23ilbergaÜerie? Unb bie toollten 8ie auö:^ niemals

üermel^ren?

^k SO^utter feufjte. ©^ lägt fic^ freiließ in unfern

irbifc^en SJer'^ältniffen nid)t ^üe^ bereinigen. 3>ieneid)t

jiä^me ber «Staat meine «Sammlung bann für eine große

(Summe an fid), bie unö auf immer aller 9^ot!^ entl;öbe unb

2}lartin unb auc^ un§ tüol^l^abenb machte. 5Iber gut, baß

5Du mic^ erinnerft. 3n ber D^ad^t 'i^aht id) baö beftimmte

^orgefü^l gehabt, ba§ id^ in ber 33lafien=SSorftabt ein Silb

finben n)erbe, njeld^eö unferer Sammlung nod^ fel^lt. 2)a^in

muffen tt)ir nac^l^er fogleic^ eilen, bamit fein 5lnbercr t9

mUiidfi äufäöig antrifft. Oc^ a^nbe fo toaö öon 9?ubenö;
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jtttc^ tünit, c8 lütrb auc^ siemtic^ grog fei?«, ^ann toeig t(^

aber tüirflid^ noc^ gar ntd^t, tüo^^in itir eö ^jlaciren tüoüert.

tonnen ntd^t 5ßi(ber, fagte ?ucie, ebenfo mie 33üd?er,

bop^ett gefteüt »erben?

(S^ tüirb voo^ ba^in fommen muffen, anttüortete bie

QJintter; aber lüir tooHen bod^ unfern 33rief nid^t ganj ber^

geffen. (Sie Ia§ tüeiter:

wUnfre Slbretfe bon S3ruffel mad^t fic^ noc^ fc^neUer,

at^ id^ eg tjerniutl^et l^atte, benn ic^ l^abe meine ©ad^cn

fc^on aüe gepacft, bie Sebienten finb für ben ©rafen in

eiltgfter 2^^ätig!eit getcefen, unb iüir fahren fd^on in biefer

y^ad^t. <y<ii fc^reibe, fo lange ic^ ru^ig bin, unb fenbe i?ott

einer anbern (Station meinen Srief ab. 2Bie gefagt, ba^

unglüctüc^e (Spiel unb bie üornel^men S)amen, unb baö ganjc

Untüefen, toa^ mir fc^on immer ängftüc^ toar, ^t un§ benn

auc^ ben gehörigen ^erbrug gemacht. 9}?ein §err lac^t ^toar

nur baruber unb fpielt ben ftarfen @eift; id) fü^Ie eg il^m

aber boc^ an, baß er innerlid^ ganj erbost ift, unb ^toar

auf fic^ felber, unb ba^ aud^ nic^t mit Unred^t.

(Sine ©er^ogin, bie ic^ nxdjt nennen tüid, l^atte i^n mit

i^rcm 53ertrauen beehrt, -ödf) voiü nidjt fagen, baß eg irgenb eine

l^iebeögefc^icbte njar, aber fie ttjaren ißeibe red^t gute greunbe

mitfammen. 3)iefe 2)ame ^t nun ungeijeuer im <Bpid üer=

loren, lüoüon mein @raf einen anfel^nlic^en Xi}di mag ge-

njonnen i^aben; fie mac^t ein großem §auö, fie giebt Säße

unb ®iner§ — !ur^, fie ift l?ier in ber aUerliöd^ften (Stel=

lung. 3)iefe !Dame alfo lägt meinen §errn erfud^en, ^u i^r

5U fommen, tceil fie i^m etroag p entbedfen i}aU. 3Bie er

fommt, benennt fie i^m, \)aih mit I2ad^en, l^alb im Q^erbruß,

i^re quälenbe 3Sertegen^eit. (Sie muß @elb ^aben, unb ^toat

eine red^t groge, rec^t bebeutenbe (Summe, unb ba^ im 5lugen=^

blidf; ba ift !ein ^nffd^ub mbglid^, benn fie mug an einen

%icä'i ??o»eücn. IX. 18
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^ubringltc^en grinsen eine <3pietfc^ulb U^a\)Un. <Ste fagt

bem ©rafen, njie fie fid) an moralifirenbe S^ertüanbte unb

{jrämeinbe Olieim^, bie 'ü)x fd^on immer il^ren l^eben^toanbet

tjorgerüdt ptten, nicbt iDenben !bnne, fic^ mit SBucI^ercrn,

iuentgften^ unmittetbar, nid^t ctnlaffen iDoüe, um i'^rem (Ire=

bit unb guten ^JZamen nid^t 3U fd)aben; fo ^obe fie benn ,^u

meinem ©rafen fc^on feit lange ein unbebingteö S^ertrauen,

fie übergebe i'^r Sßol^I ba'^er feinen §änben, er möge il^r bie

(Summe eiligft fdjaffen, iüie unb auf roa^ für 2lrt er ii^oUe,

unb bafür beim 33an!ier ober reid^en -Suben einen 9?ing ber*

:)3fänben, beffen ©olitair aüein, bie umfaffenben (Steine db^

gerechnet, jene S^aufenbe tüeit aufwiege, bie fie in biefem

SJ^oment nöt£)ig I)abe. SHein galanter @raf fügt bie fd}Öne

§anb, fagt, fein eignet Q^W^ 35ermi)gen ftel^e ^u i'^rem

^efel^l, eg brauche feiner ^Vermittlung , benn er fei felbft

gtüd(i(^ertt)eife fo gut berfet)en, ba§ er biefe ©umme entbe]^=

ren fömie. S)ie ^er^ogin möge alfo bie ®nabe I^aben, i!^n

feibft aU i^ren S3anfier ober ^ofjuben an3ufel)en, unb er

njoÜe fidb nur barin au^^eic^nen, ba§ er i^r feine S>^n^^^

anrechne, auc^ ba§ foftbare Unterjjfanb niemals annefimen

tuüUe, tüeil il)r Söort i^m genüge, unb biefer 2)ienft, ben er

il^r leiften fönne, il)n glüdfüd^ mad^e. — 9^id^t )ma\}x, liebe

SRutter, rec^t nobel, unb gan^ n3ie ein (laüalier? — <Sie

aber, bie ^erjogin, erfennt mit 3)anf unb ^vü^jrung feinen

(Sbelmutl^, fie toitl aber aviä:^ im i^ol^en ©inne ni(^t jurüdf*

Bleiben, unb ^toingt i^m ben (Stein auf, ben er enblid^ an:=

ne'^men mu§. — (So iüeit ift nun Sitte« rec^t fc^ön unb gut,

oinb id^ mugte mic^ mit bem $errn freuen, al8 er mir biefe

(Sad^e in feinem ©nt^üdfen erjä^lte.

S)er !^eufel läßt fic^ aber ba« ^pid nid^t immer ganj

üerberben. §üte man fid}, itenn man fo eben red^t tugcnb^

l^aft, grogmüt^ig unb ebel gel^anbelt l^at, ba§ irgenb ein
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Bbfer (Steift unÖ nid^t. Beim D^vlä^^cf>en eriüifd^t iinb fo lange

!nci[t, hi^ toir unö erinnern, bag tüir nur arme, f(^tt?ad)e,

elenbe flerblic^e SO^enfc^en finb. 3)er @raf fcnnte nic^t

mübe njerben, ben großen l^errlid^en (Stein in feinem i?er=

pfänbeten S^inge p betrad)ten. OB er gteid) felbft fe^r f(^öne

-3utt>e(en ^at, fo l^erbunlelte bicfer 9?ing bod) ^^üe^, n?a^ er

ircjenb nur Befiel. 5lm 2lbenb ift großer ^aÜ Beim @e=

fanbten, n)e(d)er burd^reifet; bie ganje üorne'^me SBett ift

eingetaben, unb ber @raf andj. @o njie er in ben Söagen

fteigen tüiH, fe^rt er noc^ einmal um, fo ^ridelte i\)n ber

©atan, gel^t an fein ^ult, Jjott baö ^äftc^en !)erauö unb

ftecft rid^tig ben großen glän^enben (Stein an feinen Ringer.

-3mmer brängen fic^ §erren unb 3)amen an il^n, e§

fann nid^t fehlen, ber 9?ing t»irb Bemerkt. (So ettuaö 9?et=

cbeö, [a Sin^ige^ l^at man nod) niemaCö an feiner §anb ge=

feljen, man fragt, tüitt ft(j^ unterrid)ten, er aBer fd^tüeigt unb

fpielt ben ©e^^eimnigDolIen. @att er f(^on für fel^r reid),

er!^ö!^t bie^ ^(einob nocb bie t>orgefa§te SJJeinung. (S^ finb

aber aud) einige jDamen unb Ferren gugegen, bie ben ^ing

fennen. (Sinige neden i^n Bog^aft, ai§ icenn er ber Begün^

ftigtc SieB^aBer, xoc^ gar ber fünftige ©ema^l ber fd^önen

Wifvot fei; lieber ^alBe ^Inttoorten unb !Drittet=^erneinun=

gen; ber eine fetter ber ®ame tüiU aBer bireften 5luffc^Iu§

IjaBen, unb mein §err mochte eö nun mo^I fd)on Bereuen, bag

er feiner ganj tl^Öric^ten @itel!eit fo nac^gegeBen l)atte. ^odf

fd^Ummer aBer, bie ^er^ogin felBft, bie erft nid^t 'i^attt !om=

men toollen, neigt fic^ il)m plö^Ud) üBer bie (Sd^ultern, um
ben ©egenftanb be^ 3)iöput^ fennen ju lernen, unb n)a§ il^r

guerft in bie klugen fäüt, ift i^r ^ing. (Sie fagt empfinb*

Uc^e Sßorte, ber (^raf toitt imb fann nidjt antn?orten, er ift

verlegen, Bittet um 33ergeBung unb entfernt fid^ fc^nell. So
fam er ju mir, au§er fid), ol^ne atle i^affung, benn er fa^

18*
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tool^l cttt, iDo^in baö füllten müffc. ©(^oit am frühen Wlot-

gen tarn ber §auö^ofntetfter ber §er,^ogtn unb brachte bic

geltcl)enc (Summe, tnbem er o^ne alle $cflicb!eit bcn anber?

trauten Sttng jurücfforberte. ^er barfc^e 9J?ann erÜärte

an^, er \)dbt ben ^luftrag, münblid^ ^u fagen, ba man nid^t

iriffen fönne, tüie fetBft ein fleineg 33tllet bur^ Onbiöcretion

gcmigbraud)t ii^erben tonne, tüte ftc^ bie ^erjogin m(^t nur

jeben 53efud) in 3w'^*«i^ft »verbitte, fonbern and) ftrcbcn n)ürbc,

bcn (Jrcbit beS §errn @rafen unb ba8 S3ertrauen, toetc^cö

man il)m gefd^enft ^aU, in allen (SirWn, tnd6^t fie befuc^e,

ju untergraben unb ^u bernic^ten. 8ie fage it)m bie« jel^t

eben fo uni^cr^olen, tüie fie il^n biö ba^in Öffentüd^ unb mit

bcm beftcn SiHen befd^u^t l^aht. —
5l(g fid) ber Wlann entfernt l^atte, ging mein (^raf

lange im ßimmer auf unb ab, inbcm er fid^ mit ber flachen

^anb Ijeftige <Sd^(äge an bie ©tirn gab, fo ba§ ber ^^ubcr

ber grifur in Sßolfen toeitl^in in ben ©aal flog, ^abei

rief er immer mit ber größten Erbitterung an9: 2)umm:^

!opf! SDummfopf! — ©age felbft, 9}^artin, fo rebete er mid^

itad^ einer aßeile an, — \^aU iii} mic^ nid^t toie ein 3}?enfd^

betragen, ber gar nod^ nid^t in ber großen 2Be(t gelebt ^at?

Sr fd}icfte mid) avi§, unb aU id^ loteberfam, t^at er,

öl« tt)enn gar nid^t« borgefallen xo'dxt; er ladete über ftd^

unb nannte ben iBorfaU eine orbinaire 33etife. 5lber e«

tourmt il)n, ba« ift nur aU^uHar, unb iuir reifen mit bem

5lbenb. Sr fagt mir aber nid^t, n?o^in. S6} fürd^te nur,

biefe TOern^cit njirb feinem unb meinem 8d)idfale einen

fatalen @to§ üerfe^en , benn fein (irebit leibet getoiß burd)

ben einfältigen (Streid). —
— 2Bir finb nun f)ier auf bem SBege ^u ^^nen, unb

ic^ bin fel)r oerbrüfi(id), ba§ ic^ nid^t 3U O^nen t^ahc fliegen

!önnen, ba id^ t)ier in einem fleinen ^'^eftc träge unb ol^ne
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^efc^äftigung tuie oi^ne ä^itüertreib fi^e, um meinen ©rafert

,^u erwarten, ber mit ber grb§ten Site torangcreift ift, um
fid) bem 5^aifer -Sofel)]^ bor^ufteüen. £)h er feinen ßtüect er*

reicht? Od) jittre, tuenn mici^ ber ä^^^^f^^ übermannt, benn

ob er Qidd) für mic^ forgen mirb, fo lueig ic^ boc^, ba id^

in feinem Vertrauen bin, baß er gan^ unglüdfetig fet)n tuirb,

tuenn er eine abfd^lägige 3lntnjort erhalten foHte. Sr ^t
nun einmal fein ^^ugenmerf unb auc^ fein §er^ auf biefen

©taatöbienft gerichtet, unb am l^eilfamften tüäre il^m ein @e=

fanbtfd)aft^poften. Q<i) beute immer, er fel^t eg burc^, benn

feine (gnujfe^Iungen finb gar ju ^ut, aud) empfiehlt er fic^

felbft burc^ feine ^erfon am allerbeften; bie für;^tid) began=

gene 3)umm^eit tcirb ja aud) nid)t gleid^ auf ben ^^lügeln

ber äöinbe in alle SBeltt^eile getragen tüerben.

d6} lerne je^t baö ^ortugiefifdbe mit aüer Wlad^t, "on

boc^ immer bie äBa^rfc^einli^feit i^or^errfc^t, baß man i^n

bal^in fenben njirb. jDaö ift eine curiofe S^rac^e, bie mir

nod) immer fo finbifd) ijortommt. 9}lenfd^en, bie baS dt

lüol^llautenber al^ ba^ 2 finben, tcelc^eö fie beinah ganj au§

i^rer (3prad)e terbannt ^ben, finb mir ganj unbegreiflid).

i^reiüc^ fagt man, baß fie ba^ dl andf faft gar nic^t au0=

fpred)en, tuie fie e^ auc^ beinah ebenfo mit bem dl machen.

<Bd üerfd^ludt ber $ortugiefe faft 2llle^, unb fpric^t unb

feuf^t me^r innerli^, at^ baß er SJlunb unb ^i^pen bie ©il*

ben aufgtönen läßt. 2)ie meifte Sef(^äftigung l)at noc^ bie

^JJafe, ttjeit me^r alö felbft im i^ranjbfifd^en. S)a^ flingt

freilid) \ok geriet unb '3augefc^njeinc^en. 2lber mein @raf

ift ganj Dernarrt in biefe atl^utcei^e ©^rac^e. 9^ac^ bem

©panifc^en, ba^, bie 36 unb unb @ abgered^net, fo ooCt

lautet, ift fie mir befonberö loibermärtig. 3)ie ©panier unb

^^ortugiefen i^aben fid> auc^ niemal« leiben !önnen, loa« id)

fe^r begreiflich finbe.
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§icr i)aht iä} einen alteu ©beimann sufäÜtg auf bent

Ä^afjeel)aufc !ennen lernen, (äö ift ein SBaron Don gtinter.

^er^en^gut, aber gan^ einfältig, dx ift auf ba« @d)ad^fpiet

ganj berfeffen, unb tuetl tc^ ^ufäütg ber ©innige 'i}m toax,

ber bamit etmaö S3ef(^eib tüei§, fo niad^te ic^ feine Partie.

•Öd) fpiele nic^t fonberlid), ba§ \m\]t Ol;r nod) bon alten 3ei=

ten l)er, aber biefem §errn gegenüber fonnte idj für einen

au6erorbentlid}en ^irtuofen gelten. @o f(^led;t er fpielt, fo

3iel)t er eö fi(^ boc^ fel^r ^u @emütl;e, n)enn er verliert, unb

fo mar er bem äöeinen gan^ nal^e, alig ic^ il^n nad) unge=

fäl^r ^man^ig 3"9^" ^^^t Ö^f^^t ^atte. S)ie Umfte^enben

erftaunten über meine ungel)eure ^irtuofität in biefem fd)n)e=

ren p]^ilüfopl)ifd)en ©piet, mie fie eö nannten. ^i§ id) mit

tl^m l)ier gefpielt l}aU, ^ai er immerbar gewonnen unb galt

für unüberiüinblid^. Qä} meig ni(^t, maö baö für (Stümper

geroefen fe^n muffen, bie fid) bor^er M il;m für 'Bäjadf'

fpieler ausgegeben ^aben, 2Bie id) nun feine ©c^toac^^eit

fenncn gelernt Ijatte, tief? id) ben guten 9J^ann immer ge=

binnen. (Sr incrft eS nid)t, bag id) »orfäi^lid^ fc^led^t fpiele,

unb ift gan^ ent^üdt über fein groJ3eg öngenium. äwgt^ic^

aber 'i)at er mic^ in 3lffe!tion genommen unb beftürmt mid^

hja^rl^aft mit einer rec^t järtlic^en J^iebe. (Sr fd^mijrt, baj^

er noc^ niemals einen greunb gel^abt, mit bem er fo innigft

ft)mpat^ifiren fonne. @r fagt aUent^lben, "ta^ id) ber größte

@etel)rte unb angenel^mfte @efetlfd)after fei. 3)er 3}?ann ift

reid) unb gutmüti^ig, er befi^t in biefer ^'anbfc^aft l^ier bie

fc^önften unb einträgli(^ften @üter. Od) meig nic^t, mie ic^

mid) in fo meit im »vertrauten @efpräd^ berfd^nappt l^abc,

ba mein @raf eS mir bod^ fo ftrenge berboten, bag id) mid^

berlauten laffen, id) fei eigentlid^ ein d^anbibat ber 2^l)eolo=

gie, ber alle feine (£j:amina fd^on überftanben 'i^aU, -3n ber

©tubc fprang ber alte ^aron l^erum unb tankte unb fang
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i)or g-reutjen. -Sd^ muffe fein ^aftot tx^erfcen, ba« fc^tDor et*

;^oc^ uTtt) treuer, ber je^tge ©eelforger fei fd^on dt uttb fteif^

wnb tüerfce froi) fet)tt, t»emi er auf mäßige ^enficn gefegt

lüerbc. Sd} bin ein reicher 9}^ann, tief ber 5Baron in feiner

^jctafe an^, eö lommt mir auf ein paar bunbert 2:^aler

nic^t an, unb ber alte D^arr foU eö burd) meine Verpflegung

mdj^zx red^t gut ^aben. tlber bie Söenne, junger i^reunbl

mit -S^nen ^u conberfiren, mit einem fotd^en 3Jleifter ©c^ad^

ju fpiden! — (gr berechnete mir, baß bie Pfarre, njeil ein

naKje«, fet>r großem gilial ba^u gebore, fid) auf funf3e^n^n=

bert 2:i?aler belaufe, bie 'Bo^nung natürlich unb ba^ freie

$ol5 nid)t einmal eingered)net ; nja§ in einer fo njo^lfeilen

@egenb, njie bie i^iefige e6 ift, fel^r biet fagen lüitt. @r üe§

mir anä^ feine dlui)t, ic^ mußte mit i^m auf fein l£|errlid}e§

@ut I}inaugfa^ren unb Sltteö felber in ^lugenfc^ein netjmen.

@r })at feine ^inber, ift aber nod) ftar! unb rüftig, fo bag

er nod) lange leben !ann, ja, eö ift bie grage, üb er nic^t

nocb l)eirat^et, um aüen feinen habgierigen Vettern einen

®tric^ burc^ bie 9^e^nung ^u machen. -Öc^ fanb an Drt

unb Stelle, baß er gar nic^t übertrieben ^tte, ber Sinfünfte

finb e^er mel^r al^ n)eniger, ba§ ^farr^auö fo geräumig,

groß, ja elegant, n)ie man e§ nid)t leicht anber§n)o finben

tüirb. 3)a^ ^ilial ift nur einen Spaziergang njeit entfernt,

unb ber ^$farrer l^at fo oiel, baß er aud) 235agen unb $ferbe

l^alten !ann. — Unb — liebe 9)Zutter — ber ^]5farrer l^at

eine 9^cid)te, ^Innc^en geheißen — nun, id) n^iü nidjt befd)rei=

bcn, ic^ mü meine lieben (Si^toeftern nid)t böfe mad)en, aber

id^ I)abe in meinem $?eben nod^ nid}t^ fo 2(nmut^igeö gefe^en.

Sie ift ned) fel^r jung, unb n)ie ber 33aron unb ber alte

^riefter fie immerbar nedten unb mic^ i^r aU xljxm ^n-

tünftigen oorfteHtcn, fal^ unb merfte id^ e§ ioo^il, baß ic^

bem fleinen allerlicbften Sßefen, bem l^olbfeligen Äinbe aU
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nid^t uneben crfc^icn, baf? iljr meine ©rfc^ctnung auc^ eine

erfreuUd^e toar. jDer iBaron brang auf meinen (5ntfd)lug,

— bie anbere iÖ3o(J^e, — übermorgen, morgen fbnne ic^ in

bie 5^farrc einjie^en, er, ber Saron, mein entW^aftifc^er

Gönner, fjabe baö unbefc^ränfte ^atronat, ic^ foüe nur -Sa

fagen, fo l^abe ic^ in ^änben, ti>onac^ §unbertc bergebli(^

auöfe^en.''

§ier lieg bie äylutter bie ^ant> mit bem ißriefe in ben

©ü^oog finfen. §immeU rief fie gerüljrt au^, njenn ber

gute liebe 3)^artin bod) biefen ^orfc^lag annehmen njoHte;

ba^ ift ja, aU n^enn ein Wttn\^ ba§ große i^oog in ber

.!?otterie geminnt. ^onnt' id^ mir jemals frü^cr^in ettt)a^ fo

@(ü(ffelige§ für iljjn träumen? 2ld^! njenn er bicfe l^errlid^e

^erforgung boc^ angenommen ^ttt, -3c^ fürchte immer,

aÜe^ anbere finb bod^ nur ^irngefpinnfte.

(Sie fammelte fid) unb laö ttjeiter: "D^ic^t ttja^r? lüeö

baö njor antotfenb genug? 2öo blieben aber bie £)rben, bie

©terne, bie S^xetlenjen unb baö Steifen in frembe raeit*

entlegene Räuber l^inein? ^luc^ muß ic^ bebenfen, baß ber

n)unberti(^e ^aron beöb^Ib fo freigebig gegen mid^ toar,

Ujeit er mid^ mit meinem ©rafen in fo )3räc^tiger (äquipage

^atte anfommen fe^en, iceil er tt>ußte, bag id) ber (Secretair

beö angefeigenen §errn ujar unb bie gan^e 23elt mir ^u

Ö^ren unb Söürben offen ftänbe. 3ßäre id^ aU fupp(iciren=

ber (^anbibat l^ier angelangt, fo ttjürbe mein Patron mol^l

eine gan^ anbere (S:|>rad^e gegen mid; geführt l^aben. ^urj,

ic^ fc^lug eö i^m runb ah, ein für allemal, noa^ i^n Ijtx^^

innigft fränite unb aud^ bie !leine Slnnd^en fo betrübte, ba§

fie ftiü fortging unb i(^ fie nad^l^er nid)t loiebergefe^en

l^abe.''

ißerrüdt ift 33ruber aj?artin! rief je^t bie lebl^afte l^ucie

au^ ; böüig au^getaufc^t ift er. 9^un geben (Sie 2lc^t, ^ut-
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Ux, noenn mir tl^n einmal lüieberfel^en, ift er ein jDummerjan

gcmorben. S)a bringen fie i!^m ba^ fc^önftc ©rbengtücf tüie

auf einer filkren (Sc^üffel entgegen, er banft aber unb toen«

bct fid^ Don bem ©erid^te ah, atö tüenn eö il^m (Sfet er*

regte, ^aö tüirb ber §immel ni(^t ungeftraft laffen.

<yel^t sunt (Schluß beg ^riefe^, fagte bie SJ^utter feuf*

^enb. (Sie laö: "2)er ®raf ift frol^ unb glüdtid^

jurücfgefommen. ©er Ä^aifer ift i'^m fo l^uloreic^ getüefen,

ba§ e^ feine fü^nften (Sricartungen übertreffen ^at. dx ift

^um ©efanbten nac^ Portugal befignirt. ®leic^ Iie§ ber

neue ©efanbte feinen ganzen §auöf)alt jufammenfommen

unb fteHte micb i^nen bitten al^ feinen n)ir!(ic^en @efanb*

fc^aftö = ©ccretair üor, benn aud^ biefe @nabe, mic^ ju bie=

fem ^^3often ernennen ju bürfen, ift i^m üom ^aifer gen?ä^rt.

ü)te, liebfte -Dintter, toerben xoix fe^^r balb in -3l)ren 9JJauern

fet)n unb ic^ toerbe auf einige ^al^re uon 3^nen unb meinen

guten ©c^njeftern ^Ibfc^ieb nel^men. ^on meiner 3Saterftabt

reifen xoxx naä) Söien, hjo fid^ mein ©efanbter ijon bem

großen £aifer noc^ einmal perfontidfy beurlauben iüill. ^ei

biefer (Gelegenheit toerbe icl) i!^m auc^ n)o!^l üorgefteHt, unb

icf) bin bann fo gtüdtlic^, bem größten SO^ann be« -3al)r^un=

bertS in bie l^eüblauen Slugen ^u frf^auen. 33ßo bleibt gegen

biefen bod) ^riebri(^ ber @ro§e i)on ^reu§en, ber nun fd^on

anfängt alt ju »erben? 2öo bleibt boHenbö ber Ijiefige ^ürft,

baö gute 9J?ännd)en, ber e^ gut meint, aber mir faft fo i)or*

fommt njie mein ^rotector unb fc^ac^f^ielenber i^reunb, ber

lüunberlic^e iöaron. ^Jiein, bie ©ebienten beö §aufe^ nennen

mic^ jeljt fd)on §err Don, unb geigen fubmiffe S)eiJotion, id^

trete in bie gro^e 3Belt, ic^ »erbe mit gürftlid^feiten i)er-

traut umget^en, ic^ lerne bie äc^te $oliti! fennen, fe^e bie

^{^äben unb l^elfe an i^nen jie^en unb lenlen, njoburc^ bie

S3egeben^eiten ber 2öelt l)ert)orgebrad)t icerben. %üx baö
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Heine, enge, ]()äuöUt^e ®(ücf bin id^ nun für immerbar ber=

borben unb toerloren. 3a, meine hieben, bie (Sm^ftnbung

fbnnt O^r freiließ nid)t begreifen, iüenn fid) un8 bie tüeite,

groge, unenbtid^e ^elt eröffnet. §ier treten, fo xok anbere

^flid^ten, fo auc^ anbere 2^ugenben auf unS ;^u unb nehmen

unö in 5(nf^rud). <Bo ift benn bie (SJaleere flott gemad)t,

fegle fie nun mit glüdlidjem 2Binb unb aufgef^annten <3e=

geln, mol^in i^r (lourö gerichtet ift. Seben @ie ttjo^l, WlnU

tev, id) titffe bie §anb; meine l^er^tic^en ©ruße ben <Sdb;h}e'

ftern. — SO^artin.» —
@o ift er nun boc^ fd)on, gegen aÜe^ S^erl^offen, i'ega=

tiongfecretär, fagte grieberit'e. Unb iDie i{)m bieg gelang,

fo njirb er aud^ !?egationöratl^ unb nac^()er iOiinifter »erben.

©tili, ^inber, fagte bie 9}iutter, l^ier ift nod) eine fteine

3^ad^fd)rift : — "3ft e§ nid^t traurig, bag ber ^errlic^e l^au

fer -Süfep^ bort in ben 9?ieber(anben fo allgemein ücrl^agt

ift? 2öie foE eg ein §errf(^er beut t>ern}irrten äyjenfc^en^

t>otfe nur re^t machen? 2d^t er Me^ beim Sitten, fo mau=

len fie, mac^t er nü^lid^e SJtenberungen, fo flagen fie, unb

fuc^t er gar bie Onftitutionen ju erneuen, ben ©eift ju

iüeden, 2llle§ in rafc^e Semegung 5U bringen, fo iüerben fie

lüüt^enb unb rafen nad) (Gelegenheit gegen il^r eignet gleifc^.

2)ie babt)(onifd)e donfufion ift attent^alben auögefäet unb

n?irb xool^l bei marmem äöetter in bie §ö^e fc^iegen. ®aruni

nad) 5^ortuga{, tt?o bag ijorige Oa^rl^unbert biö je^t nocb fo

l^übfd) fte^en geblieben ift.

-3fd) l;abe mir aud) gan3 neue unb fc^bne Kleiber ma=

d^en laffen. 2)er @raf giebt mir ein rec^t anfel^nlic^eö ®e=

l^alt. -3'd) lebe loie ein S3aron."

3kc^ biefen froren ^J^ad)rid)ten tt?ar bie grau 9)^ü!^len

um fo me^r begeiftert, ieneö ©emälbe auf^ufud^en, üon n)el=

c^em i^r bie ^ora^nbung gefagt Ijatte. grieberife, aud^ »on
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neuem ermuntert, begleitete fie, iüie e§ immer bei biefen

abent^euerlic^en JiÜQzn gefd>a!f). 3)er innere @eift metbete

fic^ nid}t, big fie in ber ®(afien = ^orftabt fic^ tor einem

mittetmägigen t^aufe befanben. (Sin 2Jlann ftanb in ber

t^ür beffelben, ber in aEerl^anb ^^a^ieren framte, bie er ju

orbnen fc^ien. 3)ie SHutter fragte, ob er in baö $auö ge=

I;cre unb ob f)ier bielleid}t Silber anzutreffen ioären. ^iU

ber? antnjortete ber unanfel)nlic^e 9JJann; l^ier finb iüeld^e,

aber fie foKen erft in llupferftid) gebrad)t n^erben. ^are

<Sad)en! — (Sr jeigte einige Blätter bor unb bie altt grau

bemerfte mit (Srfd^reden, baß e§ biejenigen fel)n müßten, bon

benen i^nen ber (eic^tfinnige Sbuarb gef^jroc^en l^atte. (Bit

entfette fid), alö fie fal^, baß unter jebem ^ilbe ein ^ame

ftanb unb ber §aupttitel ber (Sammlung lautete: ^iel^beftanb

ber S^efibeUfl, ober borne^me 3}ienagerie ber großen Sßelt.

•3n einem 5ln^ang fanb fie fid) feiber, mit ber Unterfd^rift

:

grau 9}?üt;len, aU taffeelanne.

ßitternb gab fie bem Sitten bie ißtätter juriid unb fagte,

at§ biefer fid^ entfernt l;atte: 3)er äJlenfd^ ift ein ^a^quiUant

gettjorben. — Om §ofe Ifam il^r ein Heiner 9J?ann entgegen,

ben fie ebenfatt^ befragte, ob fie ba^ §auö befel;en Bnne

unb ob eg bietleic^t ©emätbe enthalte.

^i^ auf njenige ätmmcr fte^t ba^ ^au^ teer, ertoieberte

ber Sitte, unb ber ^efil^er jounfd^t fo batb iüie möglich ^u

bermiett;en. SBotten ©ie aber bei bem ©d^neibermeifter ein=

treten, fo njitt ic^ erft bei bem fcruputöfen 2)?anne anfragen

unb (Sic anmetben.

(är ging unb grieberife xoav auf il^ren anmaßtid^en

!Bieb^>aber fo bbfe, baß fie bie 3^^ränen nid}t jurüd^atten

fonnte. ^r ift ein SSbfetoic^t! rief fie au§ unb ftam))fte mit

bem Heincn guße. '2)er alte Wlann tarn jurüd unb führte

fie bet;ntfam in bie ftiüe gamitie be^ getoiffen^^aften (Schnei*
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bermetfterö l^incin. Wt, ber Wlaxm fotüie grau unb XMj^

ter unb ©efeflen, tüaren in Slrbeit. Ui^ man ftc^ begrüßt

l^atte, faf) bie SJiü^len an aUen SSänbcn untrer, ob fie ein

33ilb entbeden tonne, e« jeigte fid) aber nic^tö; toorauf fie

fic^ bie (Sriaubniß erbat , aud^ bie (Sdf)taffammer befid^tigen

ju bürfcn. ^i(ber Jüchen (Sie, fagte ber bloffe 2Jieifter, in«

bem er Don feinem 5lrbeit^tif(^e aufftanb ; »ag beuten ©ie

and), ®ie alte gute grau? Wxt beö 2;eufelö iöteubn^erfen,

mit bem ©ünbenfd^unb foüte ic^ meine tüeißen unfd)ulbigen

SBänbe betjängen? ^c^ bin fo ftrenge, bag fid^ auc^ nic^t

einmal in imfern Slnbac^töbuc^ern eine ä^tt^nung ober treu*

jigung unb bergteid^en befinben barf, benn a0e biefe (Sinnen-

täufc^ung locft un8 nur ah ijom einzig richtigen SBege unb

mad^t bie enge ^|$forte, burd^ bie iüir eingeljen foUen, immer

enger. SBel^e Xcm, burd^ tüeld^en 2lergerni§ fommt! ten*

neu ©ie ben ©prud)? 5)urc^ biefe ©übler aber toirb fie

l)auptfäc^tic^ in bie Alt gebradU.

grau Tl\xi)kn empfal^l fic^ bem überfrommen ^IRanne

unb fragte i^ren Begleiter, ob ujirflic^ fonft nic^tö im ©aufe

fei. 3luf meine S^re, ernjieberte ber Ute, (Sie fmben in

allen ©tuben nid^tö al§ bie leeren tt>ei§en äßänbe.

2)ag ift ba§ erfte mal, fagte bie äJ^utter, bag id| fo

bin getäufd^t toorben. §ätte ic^ bo^ barauf fc^ttJÖren trol*

len, baß id^ l^ier im §aufe einen S^ubenö antreffen njürbe.

©etoig! rief ber %{U an^, ber ift auc^ l^ier, ba ganj

»eit ah im $ofe, im §intergebäube, bie (Stube ge^t nac^

bem 235affer l^inau^.

O bringen (Sie unö glcid^ l^in! rief bie 9}?utter.

(Sr ift jel^t nic^t ju §aufe, fagte ber ®rei^, (Sie \)ahcn

xi)n eben ijorl^er l^ier auf biefer (Stelle gefprod)en. @r l^an«

belt mit atler^anb, aud) mand^mal mit S3ilbern. 3)er ^ei§t

9?uben; er foü ein Oube fei)n, ober njenigften^ fonfi ben
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©tauben betaitnt ^ben. SBenn er aber and) ein (Sl^rift ge=

irorbcn ift, fo tft er boc^ ein (Sd^etm unb ^Xaugcniti^tö ge=

blieben. @r lügt abfc^euUc!^ unb ^at immer mit berbäd^tigcm

5SoI!e 5U t^un. -3cb badete [ci^ott, (Sic tDoHten ijorl^er auc^

einen §anbel mit i^m treffen, ^adf ©cmätben fud^en Sie?

(Sr tjat eö au(^ i)iel mit 33ilbermaci^ern ju t^un unb ^u^fer=

fte(f>ern, unb tuie bie !l?eute aüe l^ei^en. (Sr giebt ben ganj

5>erarmten mand^mal ^orfd^üffe. Slber bie muffen i^m bann

aud^ red)t bluten. 5lber mit bem 3KaIen tüirb jeet eine

gro^e Hnjud^t getrieben, ba^ l^ort man bon aßen (Seiten.

(56 ift mc^r 9?ac^frage nac^ bem ^tuQt ai9 jemals, unb bie

Staaten, .^^önige unb ^Regierungen fangen auc^ an, Wt2
aufjufammeln. 9ta ge^t auc^ barüber in unferer ©tabt

l^ier ein gar feltfameö ©erüc^t uml^er. Scbenfen (Sie ein*

mal, fc^on feit brei^unbert -G'al^ren fcH eine unentbedte ®at=

lerie, ober ein 9}?ufeum bef^el^en, ober vok man ba^ 2)ing

nennen xoiü, ba§ feit bieten, bieten ^^a^ren fein menfc^tic^eg

5luge gefeiten ^at. (Sin atter @eifterfel^er unb (Sotbmac^er l^at

c« in jener finftern ^dt begrunbet. '^ahd füll i^m juerft ein

gewiffer 33onrDtt, ein 3J?aler, unb fpäter ein anberer £unft=

mann, darrafc^, ge'^otfen l;aben. SlRitten in ber (Stabt ift nun

bicfe große «Sammlung, aber bor allen klugen berfiegelt, benn

!ein 9}Zenfdb !ann fie finben. -Sft baö nid^t rec^t n?unberbar?

5ltle ©emätbe, bie bem Äart bon (Sngtanb ge^^örten, bemfel*

Ben, bem fie ben ^o))f abfc^tugen, folten l^ie^er geflüchtet

fc^n, bie alIer!oftbarften (Sad^en, bie man nirgenb in Europa

finbet. Sin unfcbulbige^ ^inb l^at einmal burd) baö ©c^tüffel*

ioä) gegucft unb bann auSgefagt, ber (Saat fei gan;^ bon gc*

biegenem brennenbem @olbe, baö @en)ölbe bom fc^önften

himmelblau, iüßie id) eg mir er!läre, atle« bon Lapis La-

zuli, ober njenigftenö mit Ultramarin gemolt. 2)a6 finb

bat aber aucb bie ©äffe unb baö .^an9 niemal« h)ieberfinben
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fbtinen. Unfere ^2lfabernte benit barauf, einen l^ofjen $rei«

au^^jufe^en, ben ^Der txljait, bcr biefen ^alaft entbecft, ber

aber and) melleid)! Don au^cn nur ein ganj fd)te(^te^ 2öol^n=

{)auö fet)n !ann. 9?un entfielt 33oöl^eit auf 53o«^eit, benn

toeil ber !(eine g(u^ burc^ unfere (Stabt unb neBennjeg fliegt,

fo ratzen einige teigige 9}2enfc^en ba^u, eine flotte auöjurüften,

um am 9?orb* ober ©übpol biefe unfic^tbare ^ilbergaüerie ^n

finben. S)en bbfen 2öii^ unb ©paß l^at neuUd^ ber ©irector

ber üabemie i^erboten, — aber tüaS gefd)ie^t? — 3?uu

geben fie ben ttjürbigen Mann im ißilbc ^erauö, mit ber

beutüd^en Unterfd)rift : S)er ©irector ber 5ltabemie aU Seel^unb.

2)er ©efc^ttjä^ige iüürbe ne(^ nic^t geenbigt ^aben, toenn

feine ^u^Örer il^m länger l^ätten ©taub Ijalten tüollen. grau

SO^ü^ten aber ci(te fcbneti mit i^rer Xoc^ter fort, toie ge=

ängftigt oor biefem Sitten, ber i'fir einen furd>tbaren (Sinbrud

machte, ^ä} fürd^te, fagte bie 'D^utter, man ift meiner @al=

lerie auf ber ©pur, unb biefe« unfinnige 2)?ä^rc^en, n)eld)eg

fd^on ber ^obet abteiert, ift in feiner toHen Uebertreibung

bie ^orrebe /jur Unterfud)ung unb ^ntbedung. Unb biefer

etenbe öbuarb ! §aft 2)u il^m benn oießeic^t etioaö anbcr*

traut?

i^rieberife, bie and) ganj berftimmt n^ar, oerfid^erte ba«

@egent^eil. (Sie fennen mic^ feit fo lange, SJJutter, fagte

fie, unb !bnnen mir eine folc^e Unbefonnenl^eit 3Utrauen ? —
-Önbem ging (Sbuarb il^nen borbei, aber fie traten, aU Jennten

fie i^n gar nid^t, ertt)ieberten feinen ®ru§ nic^t unb festen

unter mancherlei (Gebauten unb 33e!ümmerniffen i^ren 2öeg

fort.

(gg toar nic^t fo gar oiete 3^^* bertaufen, al9 fid) im

^alaft beö ^rinjeit bie innern ^erl^ältniffe anber« gefialten
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iDoütcn, benn bie g-ürfttn tüar auger fid^, aU i^r Wlaxia er--

üärte, ba§ fte i^r §auö Binnen fur^er ^txt üerlaffen tüürbe.

Oe^t empfanb 3lbelatbe erft, n^ie tief bag greunbe^gefü^l in

itirem §er^en eingetourjelt njar, al§ bie Sluöfic^t i^r na^^e

trat, bie ^er^enöfreunbin tjielleid^t in wenigen SBcc^en für

immer ju verlieren, kluger biefem ©(^mer^, ber bie ^^ürftin

burd)brang, tcar fte aber ^ugteid) c;e!rän!t, ober beleibigt,

njenigftenö empfinblic^ aufgereiht (fte i^u^tt biefe S^erflim^

ttiung nidbt ^u Benennen), ba§ tro^ i^rer gegenfeitigen ^er=

traulid)!eit SD?aria bringenb Bat unb ftel^te, bag fte nic^t nad^

beut S^amen unb ©taub i'^reö ©elieBten forfc^en folle; fie

Bel^alte fid) üor, fo fagte fie, bie erlauchte ^reunbin ^^lotjüci^

mit i'^rem Bräutigam gu üBerrafc^en, unb fie fei üBerjeugt,

ba^ fie it^re Söal)! Billigen iüürbe.

3)a^ Portrait ujar fo gut njie iJoHenbet unb alle greunbe

beö §aufeS fanben eö bortreffUc^ unb loBten bie ^unft be^

9)la(erö nic^t minber aU bie ©d^Ön^ieit be^ ©egenftanbeö.

^^iur ber feinbfelige ®raf, ber ißruber ber i^urftin, bermieb

e^ ^u feigen, n)ie er benn üBer^^aupt feit ber ueulid^en ©cene

bie j^amilie nur feiten Befud^t l;atte.

^JJJaria I)atte bem SD^aler O^eiöl^elm bie le^te ©i^ung

gegeBen, Bei n^el^er bie ^ürftin, bie an i^rer SJiigraine litt,

nic^t ^atte zugegen fet)n lÖnnen. 9Eaber iüar noc^ am ©d^lug

ber (Si^ung ^ereingetreten, um bie große Äunft be^ 9JlaterÖ

3U loBcn, unb aU fic^ biefer entfernt l^atte, Bat Wtaxia um
bie ßrlauBnig, ben ^^iirften ju einer Unterrebung in fein

^aBinet Begleiten ^u bürfen.

©el^en ©ie fic^, i^reunbin, fagte ber feterlid^e 9}Jann,

unb tragen ©ie mir bor, toa^ ©ie mir ju fagen ^Ben.

©näbiger §err. Begann' 9J^aria, Sie iüiffen, bag mein

©c^idfal mid^ Balb bon -^^nen entfernt. Oc^ Ujar -S^rc

S)ienerin unb gtauBe mid^ fo Betragen ju l^aBen, bag mic^
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!cin Stabcl treffen imb feine SSerleumbung in 3«^wnft eitt=

Idolen !ann. 5lber bcnnod^ tüünfc^te id), tüic xdj bieö S3crs

langen fd)on Öfter auögebrüdt I)abe, bon 3^nen, mein ^rinj,

ein eigenl)änbige3 S^wgnig meinet SBol^ttjer'^alten«. 2)ieö

ift meine nntertpnigfte 33itte, um beren örfütlung id^ (Sie

innigft erfuc^e.

2)a§ ©efid^t be« ^rin^en nal^m einen ^ilu^brncf an, baß

man faft l^ätte termuti^en tonnen, er läd^le. 9}ieine Uebe

äRaria, fagte er bann, <Sie tüiffen eö felbft am beften, ba§

®ie toie ^reunbin, »ie toertraute greunbin in unferm §aufc

ge^^alten ttjurben. Ttdnt @ema!^lin l^at nie burd^ baö ki=

fefte ä^i^ctt/ ^w^c^ ^t^ üeinfte 3leu§erung auf irgenb ein

SDienftijer^ältnig l^ingetüiefcn, unb, fo njeit ic^ mit^ fetbcr

fenne, möchte ic^ mir auc^ baffelbe 3^w9"i§ geben. ®arum
l^abe id) ^^ren SBunfd^, fo ein gen)ö^nli(i^e§ Sltteftat i?on

meiner §anb ju befi^en, immer nur für einen (Sd^cr^ ge=

l^alten; ba ic^ aber fel^e, baß e« O^r tcirüid^er Srnft ift, fo

bin id^ gern bereit, -3^nen aud) l^ierin ju n>i(lfa]j>ren. 3)enn,

nid^t njal^r, auc^ (Briden mug man in feinen greunben

ref^ectiren ?

(Sr fe^te fi(^ an ben ©d^reibtifd) , na^m bebäd^tig eine

geber, l^iclt fic gegen ba« l^ic^t unb fagte bann: '^it^aä)z

fommt mir aber bod) in ber Z'i^at gar ju ünbifd^ üor.

2Biffen ©ie, ttjie id^ bieS ^ertifitat ober ^tteft einriditen

loerbe? -Sd^ fd^reibe einen S3tief, an einen greunb, ben

£)berpoftbirector ber ^roijiuj, beffen §ülfe unb ^elanntfc^aft

O^^nen jebenfaH« auf 3^rer 9?eife fel^r nü^lid) fei)n !ann,

unb melbe biefem, njie leib e8 mir unb nod^ meljr meiner

©ema^Iin t^ut, baß eine fo ^jortreffüd^e ^^Jerfon, n)ie unfre

äKarie, mit ben unb ben 2:ugenben überflüffig au^geftattet,

unb fo ioeiter, beren iöetragen unb SOßanbet atö 2)fufter gel=

ten tonnte, bie un« baö ?eben erl^eiterte unb fo njeiter, un3
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33rtef abzugeben, fo btent er, üon au§eu mit meinem ©iegel

pelfd^irt, -3'^nen allentl^alben, cber iDo @ie e^ iiöti^ic^ finben,

a(« ba§ ijottgüüigfte 3sw9ni6«

(Sr )d)rieb mib Wlaxia beDbad)tete fein btaffeö fonber*

bare^ @efic^t an^ ber ^erne. 3)ie|er ^lu^bruc! t)on @ut*

uiüt^ig!eit unb 2lbel in ber ^ermifc^ung mit 2)ieIan(!^olic

unb Sefc^ränftl)eit erregte, tuie ein alteö, peigig gemalte^

S3itb, ber ^etrac^tenben üielfad}e ©ebanfen. -Önbem Wlaxit

\i^ biefer 53eobad^tnng überlieg, ^udte e^ :pli3l^lid}, tüie eirt

:5ßUt^, burd) i^r gan^eö SBefen; fie ftanb fc^neU auf, ging

3um '^rinjen unb fagte freuublid) bitteub: ^erel^rter %üx\t,

ba ©ie fid) einmal für mic^ bemül^en, fo 'ijobtu ©ie bie

@nabe, aud) S)aö uod) einzufügen, bag ttjegen. jeneö dlauht^

ber 3^unjelen niemals ber Heinfte l^erbac^t mic^ geftreift

):^ahc. — äöunberlic^eg tinb, fagte ber ^rin^ mit feiner lei«

fen «Stimme, boüon l)at fi(^ \a aud) nie ein ®eban!e gemel*

bet; inbeffen e§ fei, xok Sie eö ujünfc^en. — -Snbem fid^

äl^arie ie^t über i^n ^inbeugte, fa^ fie, tüie bie 5lber an

ber Sd^läfe angefd)moßen Ujar unb fid) blau i^on bem bür=

reu ureigen Schabet ab^ob. So laugfam er anfangt ge*

f(^rieben tjatte, fo fd^nett enbigte er j[e§t, nal^m ein ^outjert,

legte ba^ ^latt ein unb brüdte, ol^ne bie UmpHung ^u

fc^Uegen, fein groge^ Siegel barauf. 9Zun !onnen Sie e0

felbft fiegeln cber offen laffen, ujie Sie tooöen. liefen Sie,

ob Sie jufrieben finb. — Maiia ia§, beugte fic^ bann unb

fügte bie $anb, bie in ber irrigen gitterte.

@ine ^itte für bie -Öl^rige, fagte ber ^^ürft: berlaffett

Sie boc^ ^eut unb morgen meine arme ©emal^lin nic^t, bie

fo fc^njer leibet. Sie fc^lagen eö mir nicbt ab. — 5D^aric

oerfprac^, unb tjerlieg gerührt baö 3iinttißi^-

^211^ fie fid^ entfernt ^atte, ftanb ber ^rinj eine äBeilc

iiecf'6 ^{oi'cUen. IX. 19
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fttö, bann Öffnete er baö S^or^immcr unb madjtc feinen !?eu^

ten baö befannte ä^ic^^"- ^^^ entfernten fic^ i)ierauf i^on

bort unb i>erfd)Ioffen baö 33orgemad) , njeit fie tüugten , ba^

ber ^-Prinj je^jt auf eine ©tunbc gan;j ungeftört fet)n »eilte,

^iele glaubten, bag er in biefen 3eiträumen geifttid^e UeBun«

gen t>ornel;me unb Oebete recitire, 3lnbere l^ielten t^n für

eine 2lrt Don ©eifterfel^cr. Xaber aber, ber feit Dielen 3^al)ren

feine §eftigleit in feinem Innern oerfc^loffen ^atte unb ber

äßelt immer al8 falt, geful)llog unb ))l)tegmatifd) erfd^ien,

toar einer ber rei^barften, aufmaHenbften unb. jäl^jornigften

3JJenfcl)en. grü^ ^atit er e§ gelernt, %Ut^ in fic^ ^u oer^

bergen, feine ©efül^le nid)t ju äußern unb jebe ^lufmaHung

ju be^älimen. -^n 5lugenblicfen , voo er fid) aber gar ni(^t

meljr be^ttjingen fonnte, uerf^errte er fid^ Dor aüen SJJenfd^en,

bamit fie feinen geftörten (^teid^mutl^ nid^t ttja^rnel^men

foHten, unb er, ber in ©efeUfc^aft nur toenig unb leife

fpracb, ließ bann in lauten Ausrufungen unb oft langen

@elbftgefpräd)cn feiner ^eibenfd^aft ben ^ix^d fc^ießen. ©in

fold}er SO^oment, njo er fic^ nid^t mel)r bejäl^men fonnte, xoax

je^t eingetreten, unb beöl^alb oerfd^loß er auc^ noc^ jum

Ueberfluß bie Xi)iix feinet ^abinetS, ging in feinem ßimmer

l^eftig auf unb ah, inbem er mit lauter Stimme rief: §im=

mel! — 2BaS ^b' id^ je^t erleben muffen! 2öie toar eö nur

möglich, baß id^ in biefen entfel^lid^en 2}Jinuten meine i^affung

l^el^alten fonnte? — Sie alfo, fie, SJiarie, bie tt)ir ttjie ein

^inb, tok eine ©djroefter liegten unb pflegten, — fie alfo

ift bie 3)iebin! — £) Slbel^eib, toelc^ ein ungeljeurer ©d^lag

brol^t 2)einem fanften, ö3eid)en ©erjen.

©eine fleinen klugen leud>teten Don einem n)itben geuer,

bie S25angen unb felbft bie (Stirn toaren gerbf^et. (Sr ftanb

ftiH unb ftampfte ^eftig mit bem guße. — Unb auf »et^e

Seife i^r biefe fd^redflid)e (äntbedung, biefe Der^hjeifelnbe
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Snttäufc^mtg ntittl^eUen? — @eit bret ^a^ren — ift biefc

9D?arie — aUe unfre ©ebanfen fennt fie — Slbell^eib fül^It

ii^r eignet ^er^ faft nur in bem biefer bernjorfnen §euc^=

Uxin,

@r toarf fid) in ben ©effel unb eine 3:(;täne rann über

bie er^ii^te SBange. — Sllfo boc^ — boc^ ift e§ iüal^r, n^aö

mir ber (Sc^tcager immer im ä^i^« borl^ergefagt ^at. — £)

n)ir (grbarmengtüürbigen! 2)?it unfevö Ö)leic^en — l^ange=

tueile, ^J^eib, 9J^ebifance, ^er^enöfäüe -- mit biefer flaffe

— iBetrug, ^aub, Bge.

Sr füllte, ba§ er njeinte. ©emaltfam unterbrach er

fic^ unb rief: 3^ein! fo finb fie nid)t, fo finb fie nic^tSlUe!

— Slber freiließ, fd^eint e§ bod^ ein 9^aturgefe^, bag man

fid^ 3u feinet ©leieren galten foH. — Unb ein 2öin! be§

§immelg, ein iöefe^I bon iljm ift eö, baß id) biefe ergreifen

unb ftrafen foÜ, baß id) nun jene Unterfudjjung tt)ieber auf=

netjme, bie ic^ bamat^ au§ ©eelenfc^träc^e fallen lieg.

3)od) fie — fie — Ibelljeib? — «Sie muß eintüiüigen

— fie muß fügten, tüa^ fie fic^ feiber unb i^rem ©taube

fc^utbig ift. — 5Eßenn fie nur nid)t barüber ju ©ruube

ge^t. — £) bie S3errud)te! bie fid} mit nid;tömürbigen £ün=

ften biefe fefte 2Bo!^nung in biefem fc^önen $erjen aufgebaut

^at! Tlxt biefen §änben tonnt' id) fie zerreißen.

iBorbereiten muß id) fie, — unb balb. — 2Bie ^t mic^

triefe (äntbecfung erf(füttert , — unb \va^ ift fie mir? —
Unb bie ^reunbin foU fid) nun geftel^en, baß fie an eine

^erttjorfene i^re Siebe i^ergeubet ^at! — (^ö ift, at^ tcenn

ber (Srbball nid^t me'^r feftftünbe unb ber leidste S3au eine^

3ommer^ufeg biö in ba^ Zentrum finden müßte. — (Sott

unö bergleic^en nid}t erfc^üttern, fo müßten tüir gar feinen

gunten i^on Siebe in unö l;aben. — 33i§ 5um 2ßal^nfinn

fbnute man fommen, n?ottte mau biefer ®ad;e rec^t nad)=
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fül^leu unb red^l nad)beateu. 2Ber aber ^anbeln tDiü, bnvf

ftc^ Don feinen ^mpfinbungen nid^t jcrftoren laffen.

(5v riegelte auf, fc^eÜte unb fein ältefter 5lamnierbiener

erfd^ien. (Sr befallt bie Equipage an^ufpannen. (Sr ful^r ju

feinem ^^i^eunbe, bem ©er^^^oge, fd)irfte feine ?eutc ^urücf, unb

erfudjtc benfelben, ben ^^Jräfibenten be^ STribunalö 3u fid) ^u

befdjeiben. tiefem t^erftänbigen SJ^anne eri>ffnete er fidv

bebang fid) aber an^, ba§ 5lIIe8 ein @e!^eimni|5 bleiben foÜe.

dm äßagen beö ^er^ogeg fu^r er nac^ feinem "ißalaft unb

allen feinen 2)ienern erfc^ien er luieber ber rui^ige, falte

2)^ann, ber er immer n?ar.

3Jcarie tcar in einer fonberbaren ©timmnng. (S^ tüar

ü)ie eine plo^lic^e (Eingebung über fie gefommen, baß fie bem

;j3rin5ett jene ^ttjeite ^itte tiortrug. iöei dJlzn\d}m, bie fic^

feit lange tennen, n^altet ein ge^eimnigüoÜer feiner Onftintt,

ber fie nic^t taufest. @ie l^atte eö gefül^lt, n)ie bei biefem

5lnfud)en ^rin^ Xaber erfc^roden fei, bie 5lber an ber ©tirn,

baö gittern ber §anb n?ar il^r aufgefallen; il)r ©eift fagte

il^r, toie »on biefem 2)?oment fid) ber feinige i^r abgetüenbet

'i)dbc. Söie »unberbar fü'^lte fie. fid^ je^t in ber 9iäl^e ber

franfen greunbin. ^^ n^arb i^r fd)n)erer n^ie fonft, biefcr

Xxo\t eiit^uf^rec^en , unb i'^r feineö ©efü^l almbete, baf? fie

ber '$rin5e§ and) anber^ al^ el^emal^ erfd)einen muffe»

tltteg, xoa§ xi)x ^eut fo fd)tüer iüarb, xoa^ fie tüie eine mül^

fame ütoEe ausführte, n)ar i^x biö bal^in fo leicht genjorben,

toar il)r fo natürlid^ geiüefen. 25on biefem brücfenben 3"*

ftanbe füllte fie fic^ erloft, aU ^rin^ ^'ai^er in baö ä^^^ittei:

trat. S)icfer l^atte je^t feine SSaHung, jenen moralifc^ert

©c^red übüig übertüunben unb loar n^ieber 9)ieifter feiner

felbft. Die üieljä^rige Uebung, fid) fclbft ^u überminben,

l^atte eg i^m mbglid^ gemad)t, fo üoHig §err feiner C^eber*

ben, iöUde unb feineö Üloneö ju fei)n. ^arie, bie i^n un^
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beinerft fd)arf beobachtete, Iie§ fic^ fo fe^r täufc^cii, bog fie

feine ^erätibenmg in feinem 2Befen iüal^rna'^m, fonbern il^n

ijan,^ fo fa^, tüie er immer gett)efen ti^ar. iDabnrc^ itjarb bie

Unterl;a(tung wieber Reiter unb nngejtüungen unb ber gürft

^ÜQk fid^ für feine @emal)tin tiebetjoü beforgt unb fe^r

freunl?li(^ unb juoorfommenb gegen 9J?arie, bie er in ben

^arteften 2Borten unb äBenbungen erfu(^te, ^eut unb morgen

bie S!ranfe nic^t ju oetlaffen. 'äU man ungefähr eine

(Stunbe fo mit (eifen ^eben, (iebel^oHer 5lufmer!famleit unb

Sorgfalt jugebrac^t ^tte, i?er(ie§ ber ^rinj bie tranfe it)ie^

ber, inbem er i'^r eine berul^igenbe iSi^Iafftunbe tminfc^te.

'üi^ bie beiben ^-rauen je^t allein roaren, festen fie mit mef^r

^eic^tigfeit i^re Unterl^altung fort, unb 2J?aric richtete fid^

ein, biefe S^age gan^ unb unbebingt ber franfen ^rcunbin

5U opfern. <Bk laö unb fc^rieb im Stvanlen^immer
,

fprad)

mit ber ^eibenben, toenn biefe fie ;^u fid) toinfte, unb er^ä^lte

il^r ©efc^ic^td^en , bie fie erlebt ^atte, ober toaö fi6 in ber

8tabt zugetragen, benn Slbel^eib f^atU eö fic^ au^brüdlic^

i)erbeten, fo lange fie uniDo^t fei, ber nal^e betjorfte^enben

S^rennung ju ertüä^nen.

®er j^ürft aber forgte im ©tiHen unb o!^ne 't)a^ eö

einer feiner ?eute bemerfte, bafür, baß 3J^arie nidit unbe=

obad)tet blieb. @in greifer §au^^ofmeifter, n3eld}er fd)on

lange aUe feine eigentli(^en ©efc^cifte aufgegeben I^atte unb

forgloö unb be^aglic^ im §aufe lebte, befag beö dürften

unbefd)rän?te^ Vertrauen. 3)iefer 9J^ann vaax ein (Srbftüd

beö §aufeö unb alö tinb Ujar Xaber i^m einige Qdi}xt un=

bebingt übergeben getoefen, al8 bie (Sltern ftd^ auf Steifen

befanben, moburc^ ber el^rttjürbige greife SJJelc^ior nod) tf^a^

Dom (J^arafter eine^ oäterlid^en §ofmeifterö behalten l^atte.

Wii biefem uerfc^log fic^ W^^h '^(^'o^x unb i^ertraute fi(^ i^m

gan5, tüie er bie Ucberjeugung l^cge, baß 3Jlarie bie SDiebin
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ber 5utüdett fet, unb tüic ttim Meö barauf antommc, bett

(S(f)mu(! tüiebcr ^erbetjufc^affcn, ba^ gait^e l^'om^tott ^n ent*

bcrfen unb bic 25erbred)erin p beftrafen. 5lm tt3t(i)tigften

aber fei e«, i^r bic i^tuci^t unmöglich ju machen ; boc^ muffe

man in biefen erften 2^agen, Beboc bie ^rinjefftn um bie

©ad^e lüiffe, Me3 fo einrichten, bag Tlaxk nic^t fü^le unb

mer!c, bag fte betüad^t töerbe. Sßlildjiox toax fo alt getoor^

ben, }^aitt fo 55ielc^ erfahren unb Beobachtet, bag iljn feine

iöegebenl^eit in (Srftaunen Derfeljte; bal^er erfd^raf er anä)

über biefe unbermutl^ete ^ntbedung feinet ^errn nic^t, fon*

bern übernal^m ru^ig unb mit ©ic^er'^eit ben fc^tüierigeti

Sluftrag. Sßeil er feine @efd)äfte ^atte, fonnte er eben

überall fet)n, mit allen beuten fprec^en, alle grembcn beob=

ad^ten unb, ba er fo t^iel 5lutorität l^atte, 53ie(eö im 9?amen

beö §errn anorbnen. 90^el(^ior toar jel^t uiet in ben '^m^

mern beö §ofe§, Don too er ?llleö beobachten fonnte, er toar

in ber D^ä^e ber fürfttic^en ©djlafjimmer, um e§ unmöglid^

ju mad^en, baß 9J?arie burc^ biefe unbemerft gelten unb fo

ba^ 2;^or erreid^en fönne: er nal^m fid^ t)or, fte, fattg fie

au^fai^ren lüürbe, tcie oft gefal^, unter einem anfdjeinUd^en

^Sortüanbe ju begleiten unb eö fo auf jebe Söeife in Derl^in=

bern, baß bie 53£rbäd^tige irgenb einmal auö bem §aufe

fd>lü^fen fönne.

SJJarie aber, ob fte gleic^ i^re 33efürd^tung fo jiemüc^

überttjunben l^atte, »ünfc^te bennod^ bie (Stunbe l^erbei, in

tüetc^er fie auf immer ben ^ataft ijertaffen bürfe.

2)er ®raf ?ian^on hjar inbeffen mit feinem ©ecretair,

SJ^artin SD^ü^ten, unb feinen beuten auf ber 9?eifc nac^

5D^artin« ©eburtöftabt begriffen, tt)o ber ©ecretair i)on feiner

^^amitie ^bfd^ieb nel^men unb ber @raf einige bringcnbc
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©efc^äfte al6mad^en iDoßte, beuor er ftdb nad^ !?iffa6on ein-

Miffte.

On einer ^temUci^ großen ©tabt angefommen, traf ber

@raf, inbem er ausging, einen £)6erften, mit iüetd^em er

e^emalö umgegangen tDar. 3)ie greube, fic^ fo unüermut^ct

lüieber^ufel^en , »ar groß. (Sie muffen mit auf ben 33att

geilen, rief ber £)ffi3ier, ben bie Gräfin, bie erfte S)ame ber

<Stabt, !^eute giebt, too fi^ ^ilUeö ijerfammelt, tcaö bon ?lbel

^ier Befinblic^ ift. Od) übernel^me eö, @ie ijor^ufteUen, unb

ic^ bin üSerjeugt, ©ie tüerben tüillfommen fet^n. SD^an !(ei*

bete fi(^ um, unb ber {unge ©ecretair Begleitete feinen @e^

fanbten, ber fi(^ in feine beften fteiber getcorfen unb bie

loftbarften ^inge an feine f^inger geftedt ):}aiU. %.U er bie

@äk betrat, erregte feine gigur unb fein äBefen fogleic^ bie

allgemeine 5lufmcr!fam!eit. S)er Dberft machte i^n mit ber

fc^önen ©ebieterin be^ §aufeö, fo lüic mit bieten anbern

SDamen belannt, unb ber ©ecretair betüunberte, too^n er fc^on

oft Gelegenheit gefunben ^atte, bie ©etoanbtfjeit, @eifte^=

gegennjart unb ben 2ßi^ be« feinen 2Be(tmanne3. Unter

Gelächter unb ©c^er^ trat je^t ein groger SJiann nä^er, an

beffen ißruft ein groger @tern glänjte. dx toax oon l^oljem

Slbel unb gab fid^ bie Witm, bie 3)ame beö §aufe§ ju be=

fc^ül^en. ©etoD^nt, fid^ immer a(^ ben (grften in biefen

(lirfein be^anbelt ju feigen, mod^te e^ il^m empfinblid^ toer*

ben, ba§ ein grembcr auf fo lange bie 2lufmer!fam!eit ber

ganzen ©efeÜfc^aft feffelte. (Sr trat, im iJoHen ©efü^l feiner

äßürbe, nä^er unb mufterte mit !ritifd;em S3tld ben 9^ei^

fenben. (är mifd^tc fic^ hierauf in bie Gef^räc^e unb jeigtc

ficb aU ein SD^ann oon Srfal^rung unb fenntnig, nur toar

feine iüianier ernft, beinal) feierlich, unb e^ fd^ien il^n faft

ju oerbriegen, bag bie ©d)er3e beö i^remben immer toieber

bie Umfte^enben ju l^eitrem ©eläd^tcr aufforberten» Söenti
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ic^ red^t gehört l^abe, fing er etiblic^ an, fo nennen ©ie firf)

®raf ü?ian(;on? — (So ift e§, anttüortete ber ©efanbte. —
®a§ ift einö ber ätteften ©efc^Kec^ter , ful^r jener fort: eine

(Gräfin beö S^anienö ift in ber naljen iHefibenj bem ^rinjen

3Eaber ijernta^tt, nnb ben 33ruber ber gürftin bin ic^ fo

gtücflid; ^u meinen greunben redjnen ju bürfen. 33on biefem

§aufe finb ©ie aber nidjit. — ©oc^, ©err (%af! eg giebt

feinen D^eben^^toeig biefeö (^tammeg, loie (Sie auc^ oieüeicbt

Joiffen njerben.

!Der @raf betrad)tete ben ^ebenben mit grogen Singen

'unb fagte bann nac^ einer ^aufe: «Scnberbor; baß ber Oraf,

fo oft ic^ il)n aud) in frül^eren ßeiten gefe^en i)aht, nie, nie=

maU i^on -3^nen gefprod)en lEiat.

©el^r natürlii^, ermieberte ber grembe; (Sie ix>iffen eg

ja, iuie e§ bie altern trüber fo oft machen, fie nel^men un*

gern oon ben jüngeren ^^oti^, befonber^ njenn fie ben 5lrg=

tDo^n faffen, ba|3 biefe oieHeic^t auf bie ©rbfc^aft ^offen,

(Sr fi^t im 2L)f^ajorat unb ift fel)r reic^; er ift aber 3Bittt)er,

!^at leine ^inber, unb barf üieKeid^t auc^ feine erroarten,

Jüenn er toieber ^eiratl)en foHte. So fielet er mic^ benn

natürlich mit fel^r miggünftigen Singen an.

S)er ©raf tonrbe nun um S5iele§ ^Öflic^er, in feiner

freunblid)en Stimmung be^anbelte er ben ©efanbten mit

groger greunblid}!eit unb Seibe ergingen fic^ in gamitien=

gefc^ic^ten unb (Erinnerungen ber ^^or^eit. Sie fc^ieben aU

l^erjlic^e greunbe, unb ber ©efanbte njar fo übermütl;ig ge-

öjorben, bag er feinen jungen Secretair, um ^u Slbenb ju

cffen, in eine ^eftauration 30g, njo er fid^ ein befonbereö

Bitnmer geben lieg.

^om 2Bein nod} mel;r erweitert, fagte er gu biefem:

©iel^ft 2)u, mein Meiner 5i)^artin, loic man eö in ber Sßelt

mad^en mug? ®er große breite Wlann, mit bem Orben
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unt) bcn (Sternen, bie hi€ jum 33au^ ]^inunteri3tngen, tooUtt

mir imponiren, unb ba§ @nbc bom ?iebe tft, baß er mein

greunb tcirb unb fid) bon mir toufenb Albernheiten aufheften

lä[]i, bie er auf geraume ^dt in aller 2;reul)er5ig!eit gtauben

ttjirb. jDenn, ^reunbc^en, ic^ bin nic^tg tüeniger atö ein

njir!üd)er @raf bon Sianqon. 9^acb ber «Strenge fü^re 16}

nur einen bürgerlichen Dramen, ob i(i^ gleich ein S5iertel^=

ober Acptel^rec^t auf ben gräflichen -litel ^be. S)enn atter^

bingö iüar ber 33ater ber ^rinjeffin Xaber unb iljreg gräf=

liefen ^ruberö aud) mein S>ater — aber, berfte^ft ®u? au^

einer tüilben (Sl)e. ®er @raf tcar auögelaffen, meine ä)?utter

bürgerlid^, aber fd)ön, unb mein @r;^euger l)at biefer au(^

eine anfe^nlid)e Summe Übermacht. SDu fie^ft nun, tuie id^

meinen 2Beg in ber großen äßelt mad)e, lüie id} mid) be=

ne^me, mit Mm tpie mit meinet ©leieren umgebe, unb

je^t, biefe feftc Slnfteltung, biefeö bebeutenbe Amt be§ 9^eprä=

fentanten einer großen 2)^onard)ie tüirb mi(^ noc^ l^b^er

^eben. iOJögen fte fpäter^in mut^magen, ober au(^ erfal^ren,

wer id) eigentlich bin, fo l^abe ic^ bod^ feften §«§ Ö^f^Üt/ fo

gebt baö in ber großen bernjirrten äBelt, boHenbö im Au^*

lanbc, n)eit entfernt, fo mit auf unb ba^ -SÜegitime legitimirt

fic^ unmerllic^. Unb ba^ (^etb ift eö boc^ eigentlich, bor

bem fic^ biefe ©roßen am meiften neigen, unb barum Ijobt

id) e§ fo eingerid^tet, baß mir immer große Summen ju

@ebote fielen unb mid) eine Aufgabe niemals in ißerlegen=

^eit feöt. — Unb ^^ortugal ! ba
,
greunbd)en, mußt 2)u auc^

auf irgenb eine äöeife 3)ein @lü(f macl)en, ÜDic^ berl^eirat^en,

ober ein iBermbgen eriüerben: — nur — imponiren mußt

SDu lernen, SDir bie !^eic^tig!eit beö Umganges ^u eigen

machen, breift fd)tt)at5en, erjagten, niemals in S^erlegenl^eit

fommen, mit allen i^euten, n)enn fie nid^t aü^ul^od) [teilen,

bertraut unb befannt t^un; 3)id) l^inbert aber immer noc^
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bie tocrbammte tl^cologifc^c 5Iengftli(i^!eit; ®u bift ijtrtegcn,

gegen bie ^ornel^men, befonberg bie äBeiber, aHp bemütl)ig.

jDer Räuber, ber bem SBanberer feine Sbrfe abforbert, tüäre

»)o^( fel^r (äd)erU(^, »enn er fd^üd^tern fic^ anfteÜte. Unb,

fü toiel iüirft 3)u bod^ tüo'^l fd^on gelernt unb eingefe^en

i^aben, bag ba^ gan^e (betreibe, iSftaxttzn, 2)rängen unb

©togen auf biefer S3ü^ne ber fogenannten großen 2BeIt ein

feinere^, anftänbigereö <)?aubft)ftem ift. §aben, erringen tüitt

Oeber, feftljjatten unb i^ermel^ren, iüaö er befil^t. 2Ber fic^

au« bem 2Bege ftogen, njer ficC} unter bie ^ix^t treten lägt,

ber ift eben barum )?erIoren, t»eit er nja« ^eette«, njol^l gar

2;ugenb]^afteö unb (Sbleö erttjartet.

2}^artin, bem ängftlid^ gu (Sinne tourbe, mer!te xooi)\,

bag ber ftarfc 2Bein auf ben 9?ebenben n3ir!e, beffen er aud)

fd^on unter ©c^er^en unb ^ad)en in ber SSaUgefeHfc^aft leicht-

finnig genof[en I|atte. -S^m fielen ®il 33laö, ©ujman 5llfa=

rac^e, ber @raf ^atbom unb alle jene (Stubien iüieber hü,

unb er mugte eö fid^ gefielen, bag fein Gebieter nid^tö toeiter

al« ein glüdli(^er 5lbentbeurer fei. O^m fd^n)inbelte öor bem

@eban!en, bag man t^m anmutigen tonne, auc^ eine fold^e

dloUt ^u übernel^men. -S^m graute i?or ber S^orfteHung,

bag baö ^eben bergteic^en ober äl^nlic^e ©runbfä^e loieHeid^t

not^njenbig machen bürfte, unb er fa^ mit 9^eue nac^ feiner

aufgegebenen Stl^eologie nnb ber ftiüen ^anbpfarre jurüdf.

SDer ©efanbte merfte auc^ n)ol)l an bem flitten 9^ad^finnen

feine« BÖglinge«, bag er ^u njeit gegangen fei, er lenfte all^

gemac^ lieber in tugenblic^ere ©efpräc^e ein unb fuc^te bie

vorige ^Infic^t ttjenigften« in ein milbere« unb mel^r !omif(^e«

^ic^t ju ftcüen.

(gg lüar fd^on fpät getüorben, at« fie ^um ©aftl^ofe

3urüdflel}rten. S)er @raf l^atte SInftalten getroffen, fünf ober

fed^« 2:age an biefem Orte ^u i>ern)eilen, toeil er ^ier, toie
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er i3e3cn 5)?arttn geäußert l^attc, 53rtefe ertDarten tüolle.

3:)er 2öitt^ lief i^m Beim Eintritt mit ber SD^elbung ent=

gegen, bag eine ©taffettc mit ©d^riften für i^n eingetroffen

fei. @r nal^m ben S3rief unb BegaB fid^ eilig auf fein 3im=

mer, unb inbem ifim 9J?artin fd^nell bie tejen anjünbetc,

erbrad^ ber ©efanbte bog ©c^reiben. ^aum ^atte er bie

erften Söorte gelefen, aU ber ^rief feinen ©änben entfiel

unb er felbft leichenblaß in einen ©effel fan!. Martin nsar

erftaunt, njoßte reben, frogen, mußte fid^ aber auf einen

ftummen 2Bin! unb eine leibenfc^aftlic^e ©eberbe feinet @e=

bicterö au^ bem ^immer entfernen. 2)er erfc^rocfene iOiartin

l^brte, n)ie ber®efanbtenac^ einiger 3eit ba^Sißi"^^^ berriegelte,

l^eftig auf unb nieber ging, unb balb bie §änbe an einanber

fd}lug, balb einzelne, unt>erftanblid)e 2^Öne unb 2öorte au^ftiej^.

9)?artin begab fic^ balb auf fein ^irnnter, bamit fein 53efd^u|cr

itic^t, irenn er bie3:i)ür öffne, auf ben @eban!en geratl^e, er

l^abe ibn be^ord^en njoKen. @ben tüoHte er fic^ nac^ einer l^alben

©tunbe entlteiben, um fi(^ ^um ©c^laf nieberjulegen, atö ber

@raf ganj l^eiter unb mit tad^enbem ^ngefic^t in fein ßimmer

trat. 33ift 2)u nid^t üieHeic^t tjor mir erfd)rodfen, liebe«

^inb? fing er an; ic^ l^aht mid^ ^eut in SDeiner ©egentoart

xok ein Zi^ox betragen. ®o gel)t eö ! trenn man be« ftarlen

SBeine« ju inel genießt. §ätte ic^ mir nur bie ^ul>e ge=

geben, bie 53riefe ^u @nbe ju lefen, fo tüürbe id^ fogleid^ gc^

feben I^aben, baß 3)a§, toa^ mir juerft S5crbruß erregte, gar

nicbtö 5u bebeuten ^t. -Seber ä)Jenfd^, »orjügtid^ aber ein

©efanbter, mußte jeben S3rief, toeld^er fatal anfängt, erft

ru^ig 5U (Snbe lefen, um ju toiffen, ob er Urfac^ ^at, auf

bie gel^Örige 5lrt ju tüüt^en unb ju toben. 9>?ein ©ö^nd^en,

lüir njerben nun, ftatt länger ^u bernjeiten, morgen frü!^ bon

l^ier reifen. ^J^imm nur baö 9fiötl>igfte , @elb, i^oftbarleiten,

etttja« äßäfc^e mit, benn toir feieren fcl^r balb nad^ biefcr
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(Statt juvüc!, um üon I)iev bann nac^ Söien ,^u ge^en. Du

tüivft Deine ^^amiüc fe^en, mir aber au(^ bort einen !(eincn

Dienft leiften tonnen.

%m aJJorgen njar 3}^artin erftaunt, baß ber ^raf ol^nc

33ebienten fu^r, baß er ein gemb^nlic^eö ^leib trug unb am

näd)ften ©täbtdjen, aU er befragt tuurbc, einen fremben,

bürgerlichen 9^famen ab^ab. -Sd) l)ahz einen (S])ag öor, fagte

er ^u SJlartin, ber 5lt(e§ bieö mit (Srftaunen bemerfte. 2Bir

sieben ganj incognito in Deine ^aterftabt ein, ic^ bereite

Dir unb einigen meiner 33ern)anbten eine fri)l^lid}e Ueber=

rafd)ung. d^ ift n^irflic^ eine fleine Äomöbie, bie n)ir auf=

führen mollen, unb ic^ rechne babei auf Dein 5:alent unb

Deinen Söife. -äft ber ^Spag ju Snbe gefpiett, fo magft '^n

bann auf einen ober ^mei S^age Deiner ^^amiüe ganj ange=

l^bren.

@D famen fie an, unb 3)?artin icar fe^r bewegt, bie

2;^ürme unb ujo^tbefannten (^ebäube n^ieber ^u fe^en. 3JJan

n)irb eben nid)t älter, bemerfte er; ift mir bod^, aU ^ätte

id^ erft geftern biefe SD^auern oerlaffen. Unb bann fii^te ic^

Jüieber, aU wenn bie tüenigen WHonait meiner 5lbnjefen^eit

eine unenblid)e Äluft oon ä^it au^mac^ten.

Oa, mein @o^n, fagte ber ältere greunb, fo gel^t e^

unö immerbar im Seben. Unfere (grlebniffe, ©efüljle unb

(Gebauten finb ein ä)^a§, an tcelc^em bie ^ät fid) geftaltet;

an fid) felbft ift fie nid)t^.

-Sm Dbore gab fid^ ber @raf für einen bürgerlichen

Sintüo^ner ber (Stabt, ber öon einer ©pa^ierfal^rt jurüd-

fomme. 2}^an lie^ ben äßagen im @aftl)of unb SJiartin be=

gab fic^, bon feinem iöefc^ü^^er begleitet, ju feiner SJiutter.

Die §reube biefer unb ber (Sc^ujeftern toar gro§ unb im

Slnfange njurbe ber frembe S)orne]^me Wann gan^ J?ergeffen.

^aä^ unb nac^ mad^ten bie freubigen ßrgiegungen ge=
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tröJjnltc^even (S5efpräd)en ßla^. !5)er ©efatibte l^atte fo mh
@eh)anbt!^eit unb tüugte fo ö«tmuti^tg unb Dl)ne ^üffehatioit

frcunblicfe ju fet^n, baj^ ficö bie S3erlegen]^eit bev bürv^erUd^eit

^amitie halt) i^erlor. ^on ber 3iJ^u"ft i»cirb gefproc^en,

inelfad^e ©ntmürfe iDurben erbaut, t>on !t?iffat)on unb SBten

n>ar bie 9^ebe, bie 9}loglic^!eit lag ganj na'^e, baß ber ©o'^n

feine ^^amilte mit Bebeutenben Gummen n)ürbc unterftü^en

fijnnen.

9)?eine greunbe, fagte enblid^ ber ©efanbte, eineö ga*

uiilienfpaßeö toegen, ber 5(f(e bort erfreuen toirb, ift e^

nöt^ig, baß unfer greunb SOZartin ^eut noc^ auf eine S3ierte(=

punbe im ^-ßalaft be^ dürften Xaoer bie ©efeUfd^afterin,

i^räulein 3}?arie, f^rec^e. 2Beil aber bie Ueberrafi^uug loeg*

fiele, toenn er fid) öffenttid^ melben ließe, fo muß er ju ii)t

eingefül}rt tuerben, o^ne baß e^ bie §errfc^aften erfal^ren.

®iefe muffen erft l^ernad), toenn eö an ber ä^it ift, ^ixhtu

gerufen toerben. @r muß alfo bort^in gelten unb fe^en, toie

er burd^ §ü(fe be^ "^ortierg unbemerkt in baö ßimmer ber

1)ame eingelaffen toirb.

grieberüe madjte ftÄ fogteic^ ettoaö Oorlaut l^erbei, in=

bem fie fagte: ^c^ \niU ben trüber begleiten, unb fo ujirb,

toenn ic^ iljn barum bitte, (Sbuarb, ber je^t bort gteic^fam
ben Sortier l^orftetlt, feine Umftänbe machen, unfern 9)^artiit

in ba^ äi^^n^sr ber 3)ame einjulaffen.

53ortrefftid)! fagte ber ©efanbte, l^elfen ®ie ju unfcrm

@cber5, mein fd^öncö tinb; ber *iprinj unb feine ©emabliit

tt)erben -ö^nen banfbar fel)n, unb ber ©eliebtc (benn tc^

mer!e, baß biefer ©buarb e§ ift) trirb um fo frül^cr jum

gtüdlid^en ^Bräutigam.

8ie ging mit 9Jiartin unb ber (^raf begleitete fie burd^

einige Straßen, ^^^ein '^reunb, fagte biefer unterttjegö, e^

bangt me^r baDon ah, aU ^u ben!ft, baß ^u mir meinen
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gut erfonnenen ©cl}er5 aud} gut unb richtig auöfül^ren ^ilfft

2)u fanuft jDir bcnfen, bag ic^ mit bem ^rinjen immer auf

eiuem [remibUd)en gug geftanben ijaht, ncd^ me!^r mit ber

güifftin, obgleich mic^ S3eibe nic^t öffentlich aU il^ren 33ruber

anerkennen möchten, ^ift 2)u alfo eingeführt, fo ma^c ein

^eic^en, ba§ bie !Dame fic^ nid}t »errat^en foü unb fein ©e-

räufd) erregen ; bann gieb i^r ftiÜfc^tüeigenb biefe^ bittet unb

Ü)nz unb richte bann gan^ bud)ftäblid) au^, toa§ fie Don 2)ir

t)erlangt. 3J?artin l>erf))rac^, fic^ ^ünttlic^ nac^ biefen ^or=

f(^riften ju richten, tüorauf fic^ ber ©efanbte entfernte unb

bic beiben @efd)mifter nad^ bem ^ataft gingen.

2)ort war ber ^rinj eben in einem freunbfc^aftüd)en

^Streit mit bem alten äRel^ior begriffen, ^^ein, alter lieber

^ater, fagte er mit bestimmtem 2^on, 16) berlange je^t ton

3^nen, bag (Sie n?ieber rul)en. @ie !^aben in biefen Stagen

genug getrau, um mir bei^uftel^en. On einer l^alben ©tunbe

dtoa !ommen bie §erren beö (^erid^t^, 2?iarie ift in i^ren

(^emäc^ern eingefc^loffen unb tüagt e^ nid^t, l^erauöjugel^en,

ba fie gefeiten ^at, n)ie jeber 33erfu(^, fid^ ju entfernen, un=

möglich »ar. -Sc^ benutze biefe Ijalbe Otunbe, meine @e*

ma^lin auf 2lUe^ bor^ubereiten, unb lommt ba§ (Seric^t, fo

ift e^ überljau^t nid}t mel^r möglich, bie @ac^e ju oerfc^meigen.

(So ging ber @rei^ ^ur ^u^t unb Xaber ^u ben @e=

mäc^ern Ibel^eibö. -Snbeffen famen bie ©efc^mifter, 2)^artin

unb grieberife, bor ben ^alaft, unb (Sbuarb Öffnete ben

Reiben ba§ ^^or. (Sr oertounberte fic^ erft über bie 5ln*

mut^ung 2}iartinö; ba er i^n aber fannte unb grieberife

Ibcit unb i^m oerf^jrac^, fo lange, bi^ SJiartin loieber Mme,

il)m in feinem 3^^^^^ @efellfd)aft ju leiften, fo fam er

^erab, öffnete im glügel beö §ofeg eine Sl^ür unb ließ

ä)lartin ein.

2llfo auf folc^e Slrt, fing nadj^er (^buarb an, taun id)
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^^ren SBefuc^ erl^alten ? Hitb ira« l^aben benn bte 9J?cnfc^en=

ünber t>or? -3ft beitn O^r Srüberd)en ettoa ein ^tefc^ber

Don bcm fogenannten i^räulem bort?

griebcrtfe tDoüte \i)n fdielten, baß er töal^rfc^etntid^ bon

ber ©emälbegallerie ber ^ntttx trgenbtüo gefd^tval^t 'i^aht,

(Sbitarb aber friede fo lüentg ben Reuigen ober ben ^e=

fenner, ba§ er oietme'^r jum ^Inüäger mürbe unb grieberüen

befd^ulbtgte , bag fte ii)n i?erleumbe. 511^ biefe bon ben

paöquillantifc^en giguren anfing, bte er burdj ben ^u^fer=

fted^er tooUtc verbreiten laffen nnb in loel^en felbft il^re

eigene 9}Zutter figurirte, lachte ber nngejogene 9)^enfd) nnr

unb fagte : ^ann eö benn ioo^I etnja^ Unfc^ulbigere^ aU

eine 5laffee!anne geben? -Sft fte nid^t baö äc^te iöilb aller

Illegitimität? ba^ ©t^mbot ber 2;reue? 5ft benn nid^t felbfl

eine ^affeefc^tuefter fd^on tjiel i?erbäc^tiger ?

@o ftritten fte l^in unb l^er unb bergagen gan^ , bag

3)^artin ju SD^arie gegangen toar, 2)ie 9)?utter fo njie ^ucie

l^atten fid^ je^t in bie ^ai)t beö ^alafteö begeben, aud^ ben

©efanbten fa^ man bort toanbetn. SJJartin trat nun enblidt^

anö SDkrieng ßimmer
; grieberife, bie i^n fai), eilte au§ ber

^oge, ba^ Xi:^ox roaxh geöffnet, unb ber (Sol)n, ber an 3^^"*

fd^mer^en leiben mochte, h)in!te nur feinen ^nge'^örigen einen

©rüg mit ber §anb, inbem er ba^ Xnö^ bor baö @efid^t

^ielt. (Sin 2öagen ftanb bort mit jtoei mut^igen S^ennern

befpannt; ber ©efanbte ^ob feinen (Secretair in bie 5?utf(^e,

rief ber SJfutter unb ben ©d^toeftern an^ bem ©daläge ju:

borgen! unb fort rannten bie $ferbe in ber fd^neUften (SU.

9Jät fd^tüerem ^erjen ging ber ^rin^ Xaoer je^t 3U

feiner (^emal)lin, um i^r feinen 3Serbad^t, ja feine Ueber5eu=

gung, bag i^re greunbin eine SSerbrec^erin fei, ntit5ut^eikn,
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unt) tüie btc ÖJeric^te noc^ in biefer ©tunbe ii)xt Unterfud^ung

beginnen tüürben.

@r traf bie ^ürftin l^eitrev ai^ getr>ül)nlid) unb fie tarn

il^m mit ben ^Borten entgegen: 2iibtx , xdj nxadjt bie }eU=

fanie (Srfal)vung, ba§ tüir un§ an 5(Üe^ gembl^nen fönnen.

-Sdb erfcfcrat früher bor bem ©ebanfen, mid) üon 3J?arie

trennen, fie mir tüo^l gar in fremben, entlegenen !i?anben

benf'en ^n muffen; je^t, nad^ mand^en kämpfen, ift mir biefe

^In^fid^t nic^t me^r fo betrübenb. (S^ erweitert mi(^, t)a^

fie nun eine fefte, beftimmte ©tellung in ber 2ßett gen)innen

lüirb, bag i^r eignet ®Iüd and) baö meinige fei)n mug, ba^

lä} Briefe bon i^r empfange, bie mir $)eitere§ berichten, unb

bag id) auf biefe äßeife auci^ immer nod^ gemeinfc^aftUd) mit

il^r leben fann.

Sa tool)l mnJ3 man fid) an Me^ geiüö^nen, antwortete

ber gürft: ba^ ift [a ber tragifc^e dn^alt unferö !Oeben«.

<Bxnh n)ir nid^t eine §arfe, auf ber ^arte ©eifter^änbe bie

tüunberfamen SJlelobien mit fanftem Slnftric^ ertönen laffen ?

5lber auc^ irbifd^e i^inger greifen plumper l^inein, TOgton

aller 3lrt ertüngt, unb fo fann baö ebte -önftrument aud> in

tölpelt)afte i^äuftc geratl^en, ba§ Unfinn, ©c^rerfenölaute

reigenb l^erau^gefd^tagen toerben, unb felbft bie (Satten fprin^

gen unb fpäter nie lieber ertönen fÖnnen. (Bo berfäl^rt ba0

©d^idfal oft mit un^, unb deiner fann fagen : bieö imb ba§

tt>erbe ic^ nid^t erleben.

•3)ie gürftin betrad^tete i^ren ©emal^l üerujunbert unb

mit einer getüiffen ©(^eu, benn e^ tüar fonft niemals feine

5lrt, fid^ fo poetifc^ auö^ubrüdfen; fie rief bal^er f(^on er=

fd^redft an«: @ie l^aben mir gemig zttoa^ gan^ S3efonbere«

anjufünbigen.

©0 ift e^, fagte Xaber, unb ic^ muß bitten, mir -S^re

ganje 5lufmerffam!eit ^u fd^enfen, fo tüie ftd^ mit ber ganjcn
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©tärfe O^rer @ec(e 311 h)affnen. — @r cr^äl^ttc i^r nun,

iDie fic^ Wlaxk fo feltfam toergeffen t)abe, iote er au8 btefer

tüunberfamen Uebereiluncj bte Ueber^eugung i^^reö ^erbred^eng

gewonnen, toie er bie ©erid^te angerufen unb ba^ crfte ^er*

]^ör je^t fogteici^ in feinem $aufe borgel^en fotte.

3)ie gürftin njar einer O^nmac^t na^e. Söenn ic^ mic^

bai>on überzeugen foH, fagte fie nad^ einiger ^tit, fo l»är^

eg mir ertoünfc^ter, je^t gleid), in biefem Slugenblid, tDO

noc^ ein S^^if^t in metner ©eele fc^toebt, ^u fterben. —
5lber, tt>ie ift eg möglid), St^eurer, SSere^rter, baß ©ie au^

biefem einzigen 2Bort biefe furchtbare Folgerung ^ie^en?

^ebenl'en «Sie eö felbft, fagte ber gürft eifernb, fe^en

Sie fid^ ganj in ba^ ^er]()ättni§ unb bie ©eele -3fl)rer bor*

maligen greunbin {jinein, unb jeber 3^^if^^^ '^^^'^ ^^^ O^nen

fd^tüinben. giel tooi ber fernfte (35ebanfe, eine ^ll^itbung, ba^

Sltom eineö Slrgujo^n^ bamalö, alö bie Zi)at entbedt »urbe,

auf biefe 3}hrie? ©elbft ber roljefte ber 2)omeftifen, ?eute,

bie fonft ol^ne (Sd^onung urt^eilen, h)ar auc^ im gernften

nid^t au^ 33og^eit ober @emeinl)eit auf biefen 2lrgtt)o!^n ge*

ratzen. S)ie greunbe unb -öuriften, mit benen ic^ mid) be=

rietl? unb bie bie ganje (ginrid^tung unfern §aufe8 fennen,

bie alle Wiener bamalö, fogar hi§ auf meinen lieben alten

SDJetc^ior ausfragen njoüten, fielen niemals auf ben ^or*

fc^Iag, bie fc^tüeftertid^e §augfreunbin nur ju berne^men.

2)er 93ruber, ber bie ^erfon ^a^t, ber fie verfolgt, l^at fid^

im 3otn nie bie ©Übe cineö 2lrgn)o^nö berlauten laffcn. (So

fiar! toirfen aud^ auf bie ftärfften, auf feinbfeUge Seelen,

35erbtenbung unb 3Sorurt^eit. SDenn, überlegen Sie Sitte«

je^t mit faltem 53lut, ift ber 9?aub tool^l anberö begreiflid^,

al« nur baburd), baß fie i^n begangen l^aben mu§? Unb

nun nennen Sie biefe unmittelbare 9^egung i^re« ©enjiffen«,

bie fie, inbem fie fic^ nic^t bemac^te, ju jener ^itte trieb,

Ziid'i 9lo»eUen. IX. 20
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ein Woxt, ein unbebeutcnbeö, gettö^nUd^e« äBort? 2)a8 @c^

ftänbnig toax t^, ^kht, nur in einer anbcrn gorm. Unb

iüarum fd^lug benn nun biefeö ©rfuc^en tüic ein S3Ulj burd^

mein gan^^eö ^efen? 2öeil ic^ fo ur^Io^Ud; meine Serbien*

bung abfd)üttelte unb biefe SJ^arie mir in il^rer ganzen SSer*

tt)orfent>eit in einem (Seelenaufbücf »or meinem innern 5luge

ftanb. £) ]f>ier toax in i^r, n)ie mir, mel^r aU 2Bort, — eö

xoax eine plö^^Iic^e, unmittelbare Offenbarung. Unb ba^ finb

jene fonberbaren äuftänbe, in njelc^en fid) f^on oft bcm

Äunbigen Stäuber unb ä^Jorber gegen i^ren 2ßiIIen offenbart

l^aben.

Oe^t brad)en bie 5t^ränen au^ ben 3lugen ber gürftin,

unter ©(^(ud^jen fagte fie: 2lc^! xoa9 ift ber SJlenfd), n^enn

biefe Slnflage @runb f)at? 5)er @eban!e, Xaber, ttjiü mir

baö §erj abftogen. ^at fie e^ get^n, fie, bie ic^ fo Heben

mugte, bereu @emüt^ unb @eele id^ fo gan^ ju ijerfte^en

glaubte, fo bin aud^ ic^ einer fold^en ©d^änb(ic^!eit fä^ig.

(Sie fämpfen je^t mit fic^, meine eble 5lbel^eib, fagte

38auer, @ie t^un fid^ felbft Unred^t, um ba^ Unrcd^t ber

feinbfeligen greunbin ju minbern. ©ie luerben fid) toieber*

finben unb bann fe^en, ba§ nur ein freier, ijeriüorfener SBiÜe,

ber niebrige ©ntfd^tug eineö ijerUJefeten @emütf>§ foId>er

Staaten fä^ig ift, nid^t bie Hare, lautere Unfc^ulb.

Unb Ujenn fie e§ geftel^t? fragte bie i^ürftin furd)tfam;

xoa^ Ijaben (Sie in biefem %aU befd^loffen? ^id)t n^al^r,

©ie laffen @nabe für Stecht ergel^en unb »erfd^ttjeigen —
9^ein ! rief Xaijer er5Ürnt, ju biefer feigen ^dbmäc^e Iie§

ic^ mid) bamal^ verleiten, unb baö l^at bie i^olge gel^abt,

ba^ ber ^J3öbel aÜerbing^ flüftert, meine Öemafjlin muffe n)ol)l

felbft um biefen Staub getüugt ^ben. S^id^t ber SBert^ ber

SDiamanten ift l^ier baö äßid^tigfte, nicbt i^re Söiebererftattung

bie |>auptfad^e, fonbern bag ber ©iftmifc^er, ber bie Ijieiligen
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^anbe ber ©efeüfcfiaft ^erftören, Vertrauen, 9?ebUc^feit, bie

fromme (3d)eu bernidjten lüill, bem ®efe^e anl)eimfatle, ba»

mit aÖe Sc^tüacjien, Unfic^ern, ^al6 ^exfü^rten bor fi(^ fetber

erfd^rerfen unb in reügiöfer gurc^t, mit neugelräftigtem 2Bil=

len, ^um SUtar beö ^ec^teö unb ber Streue pc^ten, um fid)

oor fid) felber ju retten. 3)iefe geigl)eit, ba^ ©c^Iec^te, toeil

ciö unig §ö^eren nal^e tritt, ioeil toir bielleid)t iöefdjämung

erleiben, ^n oerI;eI;len unb 3U oerfd^toeigen , ift ein toal^rer

ä)^euc^e(morb, an ber !Xugenb Begangen. 3)iefe ^dcftoadfytit

untergräbt bie Pfeiler be§ (Staate« unb ber @efenf(^aft eben

fo fe^r n)ie 33erratl), ^^üge unb ^efte(^Iid>!eit , unb um fo

fc^limmer, ioeil njir unfre bürftige Unentfd}Io|]enl;eit n)ol)(

gar nod^ @ro§mut^ unb c^riftlid^e WliiU taufen, bie niebrige

SD^enge eö and:^ oft fo betrachtet unb S)a« bere"^rt unb (ob-

greifet, ioaö in ung Safter ift.

iöebenfen ©ie aber, fagte bie gürftin mit fd)njad)er

(Stimme, bie ftarle, nal^e ^erfu(^ung.

§ier erfd)eint fie, fagte 3:aoer ftrenge, eben am abf(^eu=

lid^ften. 2ßenn ein rolt)er, gemeiner 9JJenfd^ biefer S3er=

fuc^ung unterliegt, loenn ber §^^3ierige, ©eijige .zugreift,

ber dürftige, oon '^Jlotl) ©e^eitfc^te bie lüfterne ^an\> an§^

ftredt, fo liegt nod^ oieKeic^t eine 5lrt bon (Sntfd)ulbigung

in ber ^erfud>ung. ^ber fie, bie 33ertraute, bie J^oc^ter be§

§aufe«, ^Diejenige, in ujetc^er bie Seele einer 3lbeU)eib g(eid}-

fam n)o()nte — füllen Sie nid)t, ba§ l^ier eine Slbfd^euUd^feit

obioattet, bie fc^Ummer ift, alö 2ßorte e§ auö^^ubrüden ber-

mi)genV

Unb Sie t)aben alfo befd)(offen?

•3a, rief Xaber, bem ''Jtidjt unb @efe§ feinen l'auf ju

laffcn. äfJeinem bloßen ^erbadjt nad), ^be id} fie nod)

ni(^t bem (^efängniß übergeben; fo toie fie l^eut aber bor

ben 9^üc^tern nid^t befielt, n)irb fie bem ©eric^t überliefert.

20*
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^etüig ift t^r fogenannter Bräutigam, beffen Stamcrt fic nie

l^at cntberfen ttjoüen, i^r üerbünbcter @cWe. ©tc, (^dkhit,

muffen fid) fäffen unb biefen 3^rrt^um , biefen DJüfeüerftanb

%^xtx ?iebc aus Ol)rem ^er^en reiften. ®cr §immcl tüirb

S^nen Reifen.

(Sv reid^te il^r bie §anb unb entfernte fic^. 2lbcll^eib

fannte t^ren ®emal;l genug, um ^u tütffen, baß jebe S3ittc

je^t i>ergeblid) fei, benn fo fd^tüac^ ber ^^3rin3 im gemötjn^

liefen Seben erf^einen fonnte, fo feft unb unerfc^ütterlid^ lüar

er, n)enn er ^Daö, n)aö er für not^ttjenbig tjielt, befc^Ioffen

(Sine tobte 3:;raurig!eit , eine bum^fe ^tefignation ^attc

fic^ je^t ber i^ürftin bemächtigt. Sie backte, Mnfd^te unb

fütjtte in biefen 5lugenbU(fen nid^tö. }^xn\) bem alteren

3}lanne i>ermäl;lt, ol^ne um i^ren SÖßißen gefragt ^u n^erben,

^tte fte i^r ^erj unb bie $?iebe nic^t !ennen lernen, il^re

S^e iDar nic^t burd^ tinber gefegnet, itjre ©ittüc^feit unb

ba^ @d)ic!fal ^atte fte betüa'^rt, trgenb ein locfenbeö 3Ser=

^ättntß mit einem jungem SJlanne anjufnüpfen, ber (Stolj

unb bie ^tol^^eit be§ 53ruberg l^atten biefen üon il^r entfernt,

unb fo xcax e§ begreiflich, ba§ fic eine übertriebene, glüljjenbe

!2iebc unb i^reunbfd^aft faft tüilüürli^ in il^rem ^^x^m für

biefe Maxk ent^ünbet ^ttc , bie fie t>era(^ten foHte, bon ber

m )5li)^Iic!^ i\)x @emüt^ mit 5lbfd^eu abtüenben mugtc.

jDer gürft l^atte ftci) je^t feinem (Secretair eröffnet unb

biefer madbte e^ ber ^ienerfc^aft befannt, bafe ÜJ^arie, bie

©efellfc^afterin ber ^rin^cg, in iljirem Sintmer aU 5lrrc*

ftantin i^erfd^loffen fei. (Sin allgemeiner (Sc^recf bemäcf^tigtc

ftd^ be§ gcm^en §au^l^alteö, n)ei( bie befangene, burc^ bie

@unft ber §errin, faft mel^r ÖJetüalt als bie gürftin fetbjl

über aUe Diener ausgeübt ^attc. SBaren Wz beftür^t, fo

erfc^raf boc^ @buarb am meiften, ber eben nod^ feinen 5u=
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fünfttgen ©(^tcager in Hoffnung fo im (^eljeim ^u bicfer

2)?arie gelaffen l^atte, tjon ben ^iebfofungen i^rieberifen^ bap

»erleitet.

Oe^t erfc^ien ber Sßagen , welcher bie 9?ic^ter unb bett

©(^reiber be« @eri(f)t§ in ben ^alaft fül^rte. ©ie tüaren

in ber totöfleibung unb (Sbuarb unb ein Wiener Öffneten

i^nen bie äi^iw^^^^ ^^ tüelc^en fic^ SD^arie auffielt, unb ent^^

fernten ftc^ bann tüieber.

®ie 9^ic()ter nal^men feierlich pfl^/ ^et (Schreiber ent=

faltete feine Slätter unb ber ältere 9}?ann, hjelc^er bie tceib^

lic^e ÖJeftatt, bie fi(i^ in einen 2öin!el beg ^aak§ 5urü(f=

gebogen, mit feinen ^liefen geprüft ^atte, fagte ju feinen

(lotlegen l^eimUd^: -Sc^ fann bie bietge^riefene @(^önl)eit an

i^r nid^t beteunbern, fie fielet bietmel)r fabe unb unbebeutenb

au^; ber SBucb^ ift aud^ nic^t fonbertid). Unb feigen ©ie

nur, lüie linüfd^ fie bort fauert, l^atb filjt, Ijalb fielet.

SDaö böfe ©etüiffen, §err (I^ollege, anttoortete ber

^tüeite, entfteHt ben 9}ienfc^en gan^ gettjattig. -Sft ein ^er*

bred^er auc^ eig^ntlic^ bon §aufc auö pbfcf> unb iüo^Ige^^

bilbet, fo n)irb er bod^ nac^ unb nac^, burc^ ba^ 33en3ufetfein

feinet i^reüetg, bur(^ bie 2Ingft, bie i^n immerbar foltert,

^u einer ^ägUc^en ^arbe. S)er gaÜ ift fd)on oft borgen

fommen.

Sarum treten Sie nid}t nä^er, SDZabemoifeüe? fragte

jetjt ber oberfte 9^icl}ter.

äöeil man eö mir noc^ nid^t befolgten l^at, »ar bie

Slntiüort,

9^un »ol^t, fo lüirb eß Ol^nen je^^t befohlen!

2)aö grauenjimmer trat (äc^elnb Uvi^er, !am an ben

Sifd^ unb betrachtete bie Ü^ic^ter mit prüfenben ^lidfen,

bann fagte fie (ac^enb: S)ag (S^oftum ift red^t ^übfc^ unb

täufc^enb.
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!iBic metnctt ®te baö? fragte ber Oüttgcrc.

^ed^t artige^ ^omöbienfpiel tüirb ba^ geben, fagte fie:

unb tüann fcmmen bie ^n\d)cinix?

233ev ftnb bie?

^JZun ber $rin;^ , bie i^ürftin, ber (^efanbte, ber (^raf

unb njer fonft nod^ an bem (Spa§e 2;i^eil nel^men n)iü.

2)ic ^id^ter fallen fic^ ungetx)i§ einanber an unb ber

<S(^reiber njugte nid^t, oh er aUeö ba8 prototoÜiren foÜte.

(Snbtid) fagte ber alte ^.üZann im feiertid^en Xon : SD^eintinb,

I)ier (Spa§ ntad^en njoÖen, ift boÜig am unred^ten Dxt @3

Iianbelt fic^ ^ier um gar ernft^afte 3)inge. Unter 3lnberni

ift l^ier bie 9?ebe v>on ^luö^eitfc^en, an ben oranger fteüen,

S3ranbmarfen unb bieljä^rigem ^inf^^erren in baö gemeine

Sud^t^au^. 3)ie§ !ann »ieHeid^t um ettüaö gemilbert iverben,

lüenn (Sie freitt)iüig unb gütlich Slüeö befennen, un§ bie

Wütd angeben, tüie ber 9?aub toiebergefunben ttjerbe, ung

Oi^rc (S^omplicen nennen unb, n)ie gefagt, unö ben ^rojeß

(eid)t machen unb bie (Sntfc^eibung befc^Ieunigen.

(Bcnberbare 9)?enf(^en! rief fie laut lac^enb auö; Wt^
ba^ pa]it la ju ber SD^aöferabe bur6au§ nid)t, UJelc^e n?ir

ijorl^aben ; baju iüiE fic^ bie ^^olle, bie ic^ übernommen l^ahe,

nid^t eignen, kommen benn bie anbern ©pieler balb?

£) ja ! bie Süttel unb ber 5^erfermeifter mit ben 5^etten

!

rief unmißig ber alte 2)lann.

9Jienfd^en!inber , fagte baö i^rauen^immer , fpret^t nid()t

fo bummea B^uqI S^x nji^t eudb ja gar nic^t in eure

Stollen 3u finben. (Statt einen gutmüttjigen fomifd^en

Pantatcn ju agiren, irie euer ^Injug bod^ berfünbigt, fo*

mif^en (Spaß ju mad^en unb eud^ jur (Srgö^lic^feit t^or-

zubereiten
,

fprcc^t ii^r lauter Unfinn. SBenn e^ nid^t

anber^ !ommt unb i^r nid^t eintenfen iDoflt, toerbe td^

gar nic^tö me^r fagen, biö bie §errfc^aften felber ein*
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treten, bic ju ifiier 35er!(etbung aBev aui^ fe^r lange ^dt

Brauchen.

§tmmel! rief ber Sitte, fie ift aberm^ig! ®ie l^at ben

33erftanb boÜtg t)erIoren.

2Bal?rfc^einüc^, fagte ber -3^ungere, fingirt fie nur biefen

äöa^nfinn, um ba8 ©erid^t irre ju fütjren. Ober (le f(^mei=

c^elt fid) tüo!^( gar, baß fie unö Überreben tüiti, fie fei bon

je^er unKug getcefen unb bal^er nic^t ^urec^nung^fä^ig. S)a§

fommt in neueren ^tittn auc^ oft bor, feitbem man ba^

^ft)(^o(ogif(^e SJlitleiben gegen bie ^erbred)er erfunben l^at,

i)Dn benen in manchen (Staaten biete unter bem ©atgen

tüegfc^Iüpfen, treil bie §erren 9?i(^ter felbft eine !ran!i^afte

Verliebe für rare 9^arr'f)eiten unb 5lbertt)i^ig!eiten traben.

5llfo für unfinnig ftjoHen (Sie mid) i)alten? rief bie 5ln=

gesagte jefet, nun ber (Spag mag für^ (Srfte fo mit l^in*

gelten. — «Sie fang laut, tankte im (Saal unb faßte cnbUd)

bic §anb beö (Sc^reiber^, mit bem fie unter lautem ^ad^en

im (Saale l^erumtcal^te. 3)ann ujarf fie fid^ ermübet in

i^re (äde unb ladete tüieber.

§err (Secretair! fagte l)ierauf ber alte, i)erbrü§lid^e

Mann, gelten (Sie unber^üglid^ ju ©einer 2)urc^taud)t unb

melben bem §errn, toa^ fic^ l^ier juträgt unb ba§ n)ir un=

möglich mit einer unflugen ^erfon ein SSerl^ör anftetten

!önnen.

2)er (Sd)reiber berlieg baö ^iw^w^^^f inbem er ftd^ ben

Sc^tüeiß bon ber Stirn trodnete. Sollen iüir ung !^ier mit

ber totten (Kreatur aufhalten unb unfere ßeit i?erberben? fagte

ber ältere 9?id}ter; fteUt fie fic^ nur üerrüdt an, fo toirb man

ftrengere SD^agregeln ergreifen muffen, um i^r i^ren 33erftanb

tt)ieber;\ufc^affen.

Oeöt trat ber ^^rinj Btaber, bem ber (Secretair folgte,

in ben @aal. 2Bie? rief er, üerrüdt? Unmöglich! unb toa«
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Tonnte il^r aud) bic iBcrfteEung nü^en? — Oe^^t trat er

nä(>cr unb rief in ber größten ißeftürjung , inbem er beö

grauen3imnier§ anftd)tig toarb: §imme(! tüaö ift baö für

eine (Kreatur?

2)ie 9tid)ter l^atten fic^ erhoben nnb Wt^ umgab jel^t

bic UnK'lannte, bie, ba ftc erft in ein lautet ^ad^en au^z^

brod^en twar, je^t in S3erlegen]^eit geriet]^ nnb bie 33Ii(fe

meberfd;(ug. 2öo ift Wlaxk? rief ber ^rinj entrüflet. —
©ie wirb fogleid^ 3urüdfommen

, fagte bie ^rembe; mic^

iDunbert, bag fic nid^t fd)on ba ift, benn mit ber 3SerHeibung

ift fie (ängft fertig, bie i^r auc5 red^t ^bfc^ fte^t.

^erüeibnng ? rief -Eaüer: njo^u? 2Ößa§ l^at ba§ ju be=

beuten ?

9?un, 5ur fomifc^en SJlaöferabe, fagte -Öene, 3U ber to=

mbbie ex tempore, bie Ujir f^ielen foHten unb mit ber ttjir

ben $rin3en unb feine ©emal^Iin überrafdjen n)oflten.

3JJid^ überrafd^en? rief Xaber; nun ic^ bin je^t über^^

rafc^t genug.

SBenn ©ie ber burc^Iauc^tige §err finb, fagte bie frembe

^Jerfon, fo ift freilid^ unfer (SnbjtüedE ijerfel)lt, unb mid^ »er*

briegt, baß ^^räutein Tlaxk immer noc^ nid^t prüdfommt,

um mir meine Kleiber njieber^ugeben ; benn, ba bie^omöbie

nic^t tor fid^ gel^t, fo fc^äme id^ mid^, t)or !?euten, bie nid^t

mitfpielen, mic^ in biefem un3iemenben Softum ju geigen.

©e^en toir ung, meine §erren, fagte ber ^ürft, inbem

er einen ©effel einnal^m, tüir lüoHen toenigftenS ijon biefer

(S^reatur erfai)ren, xok bie ©ac^e jufammenl^ängt; alfo: toer

feib ^^r?

-3'c^ 'ijahz gar nic^t nöt^ig, fagte bie Unbefanntc, meinen

©taub unb Dramen p verleugnen: ic^ l^eige 3}lartin Wtix\^Un

unb bin ©efanbtfc^aftöfecretair beim ©rafen lOian^on, »eld^er

nac^ it^iffabon aU ©efanbter üom ^aifer Oofe^l) beftimmt ift.
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D Über bic unerl^örte ^üge! rief ber ^rinj au§, mein

^c^n^ager lebt je^t auf feinen @ütern nnb e^ giebt feinen

anbern trafen $?ian<5on.

dx ift, fagte SD^artin, eigentüd^ ber natürliche ©oljn beö

§errn trafen, l^at aber jenen 2;itel angenommen.

2)er? fagte ber ^rinj mit gebel)ntem 2;on; biefer un=

feiige Slbentl^eurer? -^e^t fängt mir Wc^ an flar ju tuer*

ben. Ungtücflic^er ! mie finb .©ie in feine ©efeHfd^aft ge*

ratl^en ?

3d^ l^abe x^n in iBrüffet !ennen lernen unb er tüurbe

bort mein 2Bol)lt^ter unb ^efc^ül^er. (Sr »ar bort mit

aUen 53orne!^men in ißerbinbung, unb burc^ fie l^at er aud^

jene iBefiJrberung erlangt, ^r ift in ber (Stabt unb ioirb

mic^ bei meinen Altern erwarten, »enn er nic^t, toie er ber-

fprad^, l^ieljer !ommen foÜte.

Unb (Sie merlen noc^ immer nici^t, fagte ber ^rinj, bag

man ©ie l^intergangen unb gemigbrauc^t, baß er, ber !?ügncr

unb Stäuber, längfl mit feiner »erruc^ten ©efeHin, biefer

äRarie, bie 2;^orc ber ©tabt l^inter fic^ l^at? — 2Bie !om«

men ©ie in biefe ^teiber ?

SJiartin erjä^lte: -Sn ber näc^ften ©tabt erhielt mein

SSefc^ü^er burd^ eine ©taffette einen toic^tigen S3rief, ber

il^n erft auger ficf) üerfe^te, bann fammelte er fid) toieber

unb reifte incognito ^iel^er. 'älQ toir angefommen toaren,

gab er mir ein 33ißet, feilte e3 burd^, mic^ I^eimlid^ ]j>ier in

bieö §auö gu f(Raffen, unb fagte mir, ic^ fotte buc^ftäblic^

adeö 2)aö üfun, xoa^ mir eine ÜDame l^ier anbefel^Ien njürbe,

benn eö fei auf ein ^äu^Iic^eö geft, eine äJta^ferabe, eine

to vtomöbienfpiel abgefel^en , um ben ^rinjen 3taber unb

feine ©ema^Un angenel^m gu überrafcj^en. 5l(« man mic^

eingefüfjrt ^atte, traf td) eine fc^öne große SDame, bie mir

erft fe^r betrübt fc^ien, bann aber, aU fie baö iöiÜet beö
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^efanbten gelefen l^atte, fic^ erl^eitcrte. (Sie Begrüßte mic^

nun freitnbUd) unb fagtc mir, baß ttjir fünftig i)tet mit ein=

anber leben tüürben, l^eute aber müßte ic^ nod) fd^nett ju

einer Keinen i^amilienfote beitragen. (So fei nötl^ig, baß ic^

mid^ aU granenjimmer an!(eibe unb baß fie fc^neHI meinen

männlichen ^n3ug anlege, ©ie ließ mir feine ä^it, ju über*

legen ober mid) ju berttjunbern, benn fie rannte fc^nell in

baö dabinet, legte mir in jtüei ©ecunben biefen ^abit, ben

id^ Itigt trage, jnred^t, ftieß mic^ l^inein, tüo ic^ mic^ fo

fci^netl nmfleiben mußte, baß idi !aum biefe foftbare S3ufen=

nabel retten fonnte. 9Zun ergriff fie meine ©ac^en, unb tok

burc^ einen ^anUx trat fie nad) jtcei 9}Jinuten angefteibet

au§ bem (I^abinet, fal> fel^r ^übfd^ au§, umarmte mid^ unb

fagte, fie tüürbe gteid^ n)ieber!ommen, h)D bann bie ^omöbie

ober ber äJ^aöfenfpaß feinen Einfang nel^men njürbe.

-3unger 2J?ann, fing je^t ber ältere S^ic^ter an, (Sie

^aben feine Einlage ju einem 2)ipIomaten, benn at^ folc^er

l^aben ©ie eine miferable ^^oöe gef|)iett. äBo^u l^atten Sie

fic^ borl^er beftimmt, el^e <Sie biefem ^bentljeurer in bie

§änbe geriet^^en?

@igentU(^, fagte 3J?artin »erlegen, bin ic^ ein ^anbibat

ber 2;;^eologie.

©in fc^oner ^In^ug, fagte ber ^id^ter, für einen jungen

@eiftlid^en unb angel^enben ^riefter, (Sie feigen in bem

^abit au^ toie eine jener unglüdfeligen gräulein ober ^nxtu

fanen, bie fic^ im 2)un!eln auf unfern ©äffen umtreiben. —
S^erjei'^ung, 3)urc^laud)t, ttenn ic^ ettoa^ Unge3iemenbeö aug=

gefproc^en l^abe.

5!}?artin toar je^t fo befc^ämt, baß er eg nid^t n)agte, bie

"äu^m aufju'^eben. O^m tourbe e§ nac^ unb nad^ gang beutlid^,

baß er fid^ aU ein einfältiger 9)ienfd^ betragen l^abe unb iool^t

3ur Zl^dimljrm an einem 03 erbrechen herleitet worben fei.
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^er %ixx\t l^attc fd^on (ängft ein fefte« ^ugc auf bie

Xud}nabe( 3)?arting gel^eftet, bie feine §at^i)erpllnng 3u=

fammen!)ie(t. 3^^^^^ (Sie mir einmal baö -^unjet, [agte er

je^t. 9)?artin überreichte eö i^m. ^ein S^^tfel! rief 9Eaber,

man ^at fid) nid)t einmal bie 9)lü^e gegeben, baö täftc^en

njegjune^men, unb B(o§ bie 9^abel ift angel^eftet njorben.

©e^en ©ie, meine §erren, fagte er je^t, inbem er fid^ an

bie 9?ic^ter njcnbete , x6} t^abe. biefe D^abel eben nur berül^rt,

ic^ bitte aber auf biefen ^unft 3U brüden, unb Sie n)erben

unten, inbem bie feine ©olb^Iatte fid^ auftljut, meinen unb

meiner @ema^Iin S^amen^^ug ini^enbig erblicfen.

<3o ujieS eg fid) üü^. 3)iefe 9^abel, ful^r ber ^^rinj

fort, ujar nel^mtic^ ijormalö ein 9?ing; fie ge^ijrt ju jenem

<Bdmnä, ber un^ im tjorigen -Saläre geraubt njurbe. @ö ifl

jefet flar, bag SRarie ibn entttjenbete, xoa^ i^r bei bem un-

bebingten Vertrauen meiner @ema!^lin nid^t fd^tüer n^urbe,

unb ba§ fie biefe unfc^äj^baren -3un)elen bann jenem 5lben*

t^eurer auslieferte, ber .fie ijerlaufte, ober umfaffen lieg, um
bur^ bie Summen, bie er lofte, im 3lu0(anbe ben großen

reid)en §errn ju fpielen unb fic^ mit bem gefto^lnen @ut

^reunbe ^u machen, ift beutüd) genug.

®ie legten ©(^leier fielen je^t bon ben Singen beö un=

gtüdlic^en 9J^artin herunter, (gr fal) fein gan^eö Slenb ein

unl erfd^ien fic^ beräc^tlid^. S)er t^ürft f(^ien i^n faft ^u

beflagen, unb bie <Sad}e Ijätte fic^ oieHeic^t je^t fc^on be=

fc^loffen, ujenn ber junge (Sbuarb äöinter nidbt mit einer

neuen ^tage ^erborgetreten Ujäre. Man 'i)aiU ii}n oorge=

laben, um fid^ über ben ^unft 3U oerantttjorten , bag er

gegen ben 5öefe^l ben fremben 9)lartin jur oerbäc^tigen

SiJJarie gelaffen l^atte.

©näbigcr §err, fing er an, ic^ bitte um @nabe, toenn

icb geroiffermagen n^iberfpred^e. 5)er 33efe^l Ujar nid^t fo
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gar Kar unb beutlid^, unb bie Slntueifungen, bie ic^ bort bent

e^rmürbtgen §errn 3ReI(^ior erl^telt, bienten me^r baju, mic^

confug 3u machen, aU mic^ auf^uHären. (Sr tDoüte felbft

5(lleö beforgen, felber itac^ Mem feijeii, unb fo erfuhr id)

ungefäl^r nur, ba§ bie ©efeüfc^aftöbame nid^t an^^i)m

njürbe, tteil fie unpa§ fei. 2)ie !(are, beutUd)e 9^a(i^ri(^t, bag

bie bemelbete 3)ame fid^ in eine ^rreftantin unb 53erbre6erin

umgefe^t l}aU, tüurbe erft fpäter^in beutlic^ au^gefproben,

aU fie fd)on in i^rer fünftlict)en ^erf(eibung, alö ein §err

SD'lartin, entmic^en n^ar. Qci^i> nad) ber Suttüidelung fe^e

ic^ n)Dt)l ein, bag id) einen großen ^^etjler begangen 'i)aht,

meinen ©c^ttjager in Hoffnung, ben bummen 9}Jenf(^en, I)ier

^eimtic^ in bieg @emac^ ein^ufc^toärjen. 5lber, burc^Iauc^-

ligfter $err, toa^ i)ermag bie Siebe über un^ arme ©terb*

li6:i nic^t? 3)iefe göttli(^e S'^aturfraft l}at mi(^ fo über ben

ZUpd geftogen, bag ic^ mic^ biefe^ fc^weren 5Sergel^en§

fc^utbig gemad^t ^abe. (Sine gemiffe ^^rieberife, bie @c^tDe=

fter jener fo läc^erUdb »erHeibeten ^ei:fonnage, tt)ugte mir fo

p fd)meic^eln, fagtc mir fo üiele fd^öne unb artige (Saiden

»or, bag id) in biefen bet^örten ^lugenbtiden meinen ^er-

ftanb aufgab. -Sc^ febe eö aber Ujol^l ein, gegenttjärtig, bag

eö mit biefer !?iebe unb ^ärtlic^feit nid^t ernft^aft gemeint

tt)ar, unb bag man mic^ nur l^interging, ungefähr fo tt)ie

jenen oer!(eibeten ©nfaltöpinfel bort, ^aht id) mid) nun

»ergangen, fo !ann i(^ mein 33erfel^en burc^ eine groge, eine

pc^ft bebeutenbe (Sntbedung n?ieber gut machen. -3d^ glaube

nel^müc^ je^^t, bag bie äRutter be^ $atrong ba tief in baö

Komplott üertoidelt ift, bag fie um ben Ü^aub ber -Suiüelen

unb Sllleö genau genjugt l^at, bag fie ^el^terin toar unb il^r

ein fel^r bebeutenber ©enjinn bon biefem ungel^euern S)ieb=

fta^t nic^t fann entgangen fe^n.

SD^artin er^ob fid^ entrüftet unb ber i^ürft fal^ ben



Wunbcrlicbfciten. 3 1 ^

1J?ebenbcn ((^arf an. 2Bic bctüeifen ©ie 3^^re 5ln!{age? fracjtc

ter ^f^id^ter.

©ogtetd^, meine tjere'^rten §erren, antwortete (Sbuarb^

SBenn ic^ aber nid^t Unrecht l)dbi, fo iuirb e§ fi(^ auc^ n)o]^l

auötüeifen, bafi jener ftac^öfopftge S3urfd^e ntd^t ein folc^er

©im^el ift, n.ne er einer ju fet)n jiemlic^ fünftUc^ ijorgiebt

«nb il)n auc^ natürlid^ genug barfteÜt.

^a%t (Sud) !ur5, fagte ber gürft, unb taßt ba« unan=

ftänbige ©ekelten.

2)urd)Iauc^t, ful^r (Sbuarb fort, o^ne fic^ ftoren ^u taffen,

toenn eö fic^ ^eigt, ba^ er ein aufgemachter S^i^bube ift,

fo ifl e^ ja noc^ toiel f(^Iimmer, alö toenn er nur ein SDumm=

lopf lüäre. -öc^ meine aber je^t, bie gan^e Familie biefe^

3u bronben $?iffaboner ®efanbtf(^aft^=©ecretair§ ift, SBeiber

unb tinber, 3J^annfcn unb SBeibfen, nic^t^ aU ein einzige«

grogeö ©aunerneft.

Unb ber 33en)eiö? fragte ber giirft.

fein ftrenger 33eiDei^, fu'^r (Sbuarb fort, aber bie aller*

größte 3Ö3al)rf(f)einIi(^!eit. @d^on lange mun!elt man babon,

unb feit einigen !itagen toeig t(j^ e8 auc^ au§ ber fid^erften

OucIIe, aug bem 3Runbe meiner fo fc^einbar ^ärttid^en grie=

bcrüe, ber «Sc^n^efter be§ ^Delinquenten ba, baß bie SJlutter

beö armen ©unber^, bie grau SJlü'^len, eine unfd)ägbarc

©emälbegaHerie befi^t, in ber pc^ SD^eiftertuerfe ber (S^aracci,

bcö ®omenic^ino, d^orreggio, 3:itian, -Sulio D^omano, nebft

öicien ber f)errlic^ften S^ieberlänber , unter anbern ein ganj

einziger 3San (St)(! befinben , bie ^anbfd^aften be^ (S^laube unb

^ouffin, bie Stembranbö, bie aufgeführten Silbci^en eine«

@erarb jDoto gar nid^t einmal mitgerechnet. Söol^er fommt

nun, fragt fic^ jeber 35erftanb, eine arme S3ürgeröfrau , bie

fid^ unb i^re gamilie oon einer "ißenfion erl^alten foE, bie

ettoa nur oier^unbert 2^^aler beträgt/ jtt einer @emälbe=
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gallerie, lüenn fie nid^t ju ben natürlich l^o^eu greifen üon

ijeftoljinem @elbe eingefauft ift? -3ft bieä @elt) nun ge^

ftol()Ien, unb unfer ä)^artind)en ift ein §auptfreunb be8 ®pil3=

Buben, unb ber ©pi^bube ein Bräutigam ber 9?äuberin,

unb 3}?artin i^at -Öutüden i^on i^m, unb bie ^ama Maxtin^

l)at eine ungel)euer !oftbare ^öitbergaHerie, fo möchte man

boc^ barauf fc^tüören, ba§ ber geftoiylene (Bd^mnä ^um 5El^ei(

in iöitber umgefegt fei, unb ba^, iwenn ber grau iO^ü^Ien

»ieüeicfet bie Silber nidjt fo gan^ eigentt^ümüci) gelberen, fic

bod^ bie §e^Ierin ift unb i^ren Xi^di bom <Ranbz befommen

})at — 2J^eine ijere^rte §erren, icb liebe bie fd)elmifc^e grie^

berüe immer nod) ^er^innigft, obgleid^ fie 5U biefer 9^atter=

brut gebort, aber bie ^ugenb ftel)t in meinem ^ergen l^btjer

al^ bie Siebe , biefe opfere id^ jenem aÜerl^öc^ften ®ui,

lüenn aud^ mit blutenbem ^er^^en, 'benn, n)ie bie Söeltmeifen

fagen —
@enug! rief ber ^rin^ unb (äouarb »erbeugte fic^ üer=

ftummenb. dx fa^ bie ^?id)ter an unb ber ältere fagte: 8c

fonberbar biefer §anbel anä} auöfie^t, fo mä^rd)enl|aft ber

^erid}t audb uon biefer merfwürbigen SSilbergaHerie flingt,

fo ift e^ boc^ n)o^l unfre ^fli(^t, ©rlunbigungen über biefe

<Ba<iji ein^ujiel^en, benn bie grau Mixi^kn, icenn eg fic^

nac^ ber Sluöfage beö jungen 9Jlanne^ irgenb fo ijerpit,

fann n)o^t im ^er^br »on bem entflossenen 9?äuber ober ben

Suttjelen S^ad^ric^t geben.

dx fc^idte ben «Secretair fort, um l^eimlic^ bie 5lrre=

ftation ber grau SJ^u^len ju i^erfügen. -S^egt tueinte äJlartin

laut, bag feine 9}lutter jugteid) mit i^m fo befd^impft toerben

foüte. 2)er gürft betrad)tete il)n aufmerffam unb fagte

bann: ©eben <Sie S^rem ©djmerje nid)t fo nad^, junger

9)lann, eö foU nur fo i)iel gefc^e^en, alö unumgänglich uot^=

U)enbig ift ^^ ift möglid^, bag ®ie unfc^ulbig fmb unb
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bafe bie iBermut^ungen meinet gcfd^tüä^igen Sortier« fi(^ aU

unc^egrünbet ertrteifeit.

S3ei bem Söorte r^^ortier'' \n^x ©buarb Sßinter l^afttg

mit bem topfe auf, aU twenn er I)eftig anttüorten tüoHte, tor

bem ftrengen SUc!e beö %üx\kn aber fentte fid^ fein über*

müt^igeö Sluge. 3)er i^ürft ful^r fort: (S^ trifft fic^, bag

ber ^rofeffor DteiS^etm eben mit einigen anbern tünftlern

bei meiner ©ema^Iin, bie ßerftreuung bebarf, fic^ befinbet;

fic jeic^net unb betrachtet iöilber. S)iefe §erren aber »erben

am beften geeignet fet)n, bie fogenannte (Batterie ^u befid^ti*

gen unb i^ren ungefähren SBert^ ju beftimmen. 3)ie §erren

9^ic^ter i^aben tool^l aud^ bie @üte, fic^ bort^in ju verfügen,

um bort borläufig, tüie fie bie Umftänbe finben, eine Untere

fu(fiung anjuftellen.

2)er $rin5, tüeld^er ben jungen iJJ^artin bie B^it über

nic^t o^ne 9?ü^rung betrachtet ^atte, l^atte ben §au§^of=

meifter f)erbeigerufen unb biefer führte ben trauernben ^an*

bibaten in ein S^ebengemac^ , tüol^in er einen faubern unb

»oüftänbigen männlid^en Slnjug fc^affte, bamit SRartin nic^t

fo läc^erlic^ bor feiner gamilie erfc^einen bürfe.

(S§ tüäre ber alten i^rau 9)^ül^len i)or einigen STagen

noc^ nid^t eingefallen, bag fie baju geeignet fei, eine ^e*

fd^üijerin ijorjufteHen. ®ie erftaunte ba^er nic^t njenig, al8

ein ganzer 3w9 bon SJJenfd^en fic^ bei xi)x einfteHte, bie fic^

il^rer @nabe unb iljrem (Sinflu§ empfahlen. SDurcf> Sbuarb«

©efd^toäl^, burd) grieberifeng ^eid^tfinn unb ber 9}?utter

@utmütl)ig!eit »ar e^ in mel^reren Familien ber ärmeren

klaffe befannt geworben, bag ber junge SD'lartin SJJü^len,

ein üormalö unbebeutenber 3}ienfc^, jeljt ber Liebling eine^

einflugreid^en (Sefanbten, eine« ^öc^ft tornel^men 3)lanne«
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fei, eine« SJiiÜionairÖ, ber jtaufenbc fo tDegtoarf, njie 3lnbcre

bcn @rofd^en ausgeben. ®eit ber atte ©imon feine gan^

verarmte @d)mägcrin unb beren S^oc^ter Henriette in einen

Cjetüiffen äBo^Iftanb üerfe^t ^tte, iraren biefe beicen grauen=

gimmer mit (Sifer barauf kbaci^t, il^re ^age noc^ ntel^r ju

toerbeffern. (Sbuarb ^tte ü^nen tx^ä^t, in tüelc^en Srn)ar=

tungen unb ^luöfid^ten SJlartin 5IRül)Ien lebe, unb nun

meinten fie, unb ber alte ©imon tie§ fic^ enbUd^ üon il^rem

@ef(^mälj and) ^u biefem ©tauben Überreben , eö liange nur

üon ber ^orfprad}e biefer i^rau ah, ben miferat^enen @Duarb

and) al^ ©ecretair ober S^enbanten ober ^^reunb beö ©rafen

^iauQon nad^ $?iffabon ^u öer^flan^en unb xi)m, ber boc^ ge*

lüig ftüger alö 9)^artin fei, eine glänjenbe ^Oaufbal^n ju er*

öffnen. Simon, ber mel^r bie 2Belt fannte, ging auf biefe

Infid^t beöttjegcn ein, toeil er meinte, nic^tö fei fo tüirffam,

einen fci^on ijerlornen SBinbbeutel gu curiren, aU eine (Snt=

fcrnung au§ feinem S5ater(anbe. 2)er alte @ro§oater (ämm^

rid^ toar nur barüber erfreut, bag e« »iebcr einmal ein

%\)tma gab, über ioeld^e« er uncrmübet fc^wa^en fonnte.

(Sr fa^, nac^ feinen 9?eben, toenn ber ©cfanbte nur bic erften

©d^ritte für (Sbuarb getrau l^ätte, biefen fc^on ai§ <Btaat^'

mann, ©eneral ober 9)?inifter in ben aUerl^oc^ften (Stellungen

n)ir!fam unb regierenb.

!Der gan^e 3«g ^iefci^ gamilic mad^te fid) alfo auf, um
bie befd)eibene SBo^nung ber grau SD^ü^ten auf^^ufuc^en , fid^

i^r ju empfel^len unb um i^ren (Bd}u^ ^u bitten. 2)ic alte

Ttü^tn erftaunte über biefe ^Inmutl^ung , aber man toer^

»unberte fxd) noc^ mel^r, aU man fid^ gegenfeitig crlanntc.

^ne SDlutter unb Henriette em^fal^len fic^ bem «Sd^u^c ber

grau, toelc^e ben Verarmten jene« S3ilb neulich abgefauft

^atte, baö bie Sennerin mit i^rem fidlem 3luge für ein« ber

öorjüglic^ftcn beö SJan ^^d ernannte. Simon machte biefen
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@efprä(^en ein Snbe, inbem er mit furzen SBorten baö @e*

fud) Dortrug, tüte grau 9)Jüf)Ieit unb grtebertfe unb $?ucie,

t?or 3(tlett aber ber ebelfte ©ol^n, §err SJlartin, tjofttc^ft ge=

beten tüürben, fic^ für ben üerlüüberten, aber barutit bod^

md}t üerloriten ©Duarb bei bein mächtigen ©efanbten ^u üer^

tüenben. 2Im tneiften, nai^bem bie 5lnbern tJoHenbet l^attctt,

ijerbreitete fid^ ber altt ©rogbater über biefeS !J^etna, ber

initiier nod), fo biel er e§ Dermoc^te , bie Partei biefeö (Sbuarb

genommen i^atte. 2ßir, fagte er jutn ©c^Iuj^, bie^gan^e %a-

milie l)ier, i^aben it)m ^mar bor einiger ^dt unfern feicr^

liefen unb einftimmigen g(u^ gegeben, -^d) tücüte anfangt

nid)t mit in biefen (Strängen jie'^en, ba ic^ aber überftimmt

tüurbe, fo fugte i(^ mid^ benn aud) bem allgemeinen Sßunfd^e.

Unfern (Segen geben fonnten n^ir i^m nid)t, fo toie er fid^

bi§ baf^in aufgefül^rt l^atte: unb fo ift benn freiließ (Sttt)a^

beffer a(^ 92id)t§, unb barum be!am er ben i^tucb; h)aö id^

freiließ einigermaßen übelne'^men fonnte, benn eg gefc^al^

l^auptfäc^lid) be^megen, wiii er fid^ nun ganj unb unbebingt

ber SD^alerei iüibmen tooltte. S)a^ toar unferm (Simon fa=

tat -SA bin aber felbft in meiner -Sugenb ein groger 9)^ater

genjefen, unb e§ ift gen)iß nur mein ^(ut unb Der!annte8

@enie, toa^ jej^t fo in bem jungen 9JJenfc^en arbeitet unb

brängt. Slur^, mit bem g(ud}e läuft er je^t l^erum. Unb

biefen muffen tüir ii^tn aud) bei ©elegen'^eit hjieber abnel^men,

toeit il;n baö fonft incommobirt. 2tm beften, baß ©ie unb

ber (S^efanbte unb ^aifer -Sofep!^ il^n ju iitoa^ machen.

W.^ ^xau Wlii^iktt i!^r (ärftaunen übern)unben l}atic, er=

ftärte fie, ba§ fie in biefer §infic^t getoig nid^tö bermbd^te

unb nur bantbar fei, baß il^ren (Sol)n fo ganj unberl^offt ein

fo großes ©lud betroffen \)aU. (Sbuarb fei fic^ aber felbft

am meiften l;inberUc^, benn toenn er bie ^aöquiöantifc^en

Siecf'g ^JcüeUen. IX. 21
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^upferftid^e , n?ie er [x^ ijorgefe^t Ijabe, nod^ l^erau^geben

vooUz, fo fei er getüij^ ber fc^tuerften SBeranttüortung au^^

gefegt.

(Sin ^aöquißattt! rief (Srnntrid^, ber (^^rogüater; trorin

kftefjen bie ^a^quiUe?

grau SOM^ten er^ä^lte i^m ©inige^, unb in tüelc^er @e*

ftalt fte felber in jener faubern ®amm(ung borfomme. 2((^

iüaö! rief (Smmrid^, SQßinbf^iele, ©ee^nbe, c^affeefannen, baö

finb gan^ unfc^ulbige @ef(^öpfe. fein 9)?enfd^ !ann eg übel=

nefjmen, benen i?ergtid^en ju n^erben
;

ja, njenn e^ @fel, Riffen,

über gar ©(^tüeine irären, baö finb einmal bie Iiergebrac^ten

!i;^tergeftalten; mit benen man eine 33eleibigung auöbrüdt;

aber bie S$ergleic^ung mit ben ebteren fott fi(^ fein SRenfc^

^n (^emüttje jie'^n.

(So fc^tüa^te er fort, biö il^m grieberife fagte: Sie

fommen aud^ in ber (Sammlung üor. — Unb tüie? fragte

-Öener. — 5l(S 33runnen. — 2Bie ^t er ba« angefteüt? —
@§ fte^t ein Pfeiler ba mit einem alten to^f, gan^ ber

S^rige, auf bem ift eine (Sc^eHenfappe unb ^;^n3ei (Sfel^o^ren.

5lug bem 9J?unbe ber fenntlic^en gigur läuft ein 2ßafferftral)l,

in bem gefc^rieben fte^t, toa^ (Sie fo am liebften an ^teben^-

arten gebrauchen. 3)a3 unermübüc^e SBaffer fliegt in ein

groge^ Werfen, in bem ^lätfc^ert eine (Snte unb eine @an^.

3)ie Snte ift Henriette bort unb bie ©an« bie »erel;ren«=

njert^e Wtntitx, ^luger^alb grunzt ein grogeö (Sd^ttein, baiS

einen breiten §ut auf 'i)at unb murrt : gludb! %lnd} ifjm! g(uc^

!

Hub brunter ftefit mit beuttid^en SBorten gefc^rieben: ber

©rogtoater Smmric^, nid^t aU -Jungbrunnen, fonbern al«

unerfci^ö^flic^er 9^arrenbruunen , -Settc^en aU (Snte, Tlama

aU ©an« unb £)ntd ©imon aU (Sber. 2Ößa« fagen Sie

baju?
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jDag id^ tüentgftenö nun meinen obigen g(ud^ üetbo^^le!

fd)ric t)er @ro§üater ergrimmt unb lief fort, o^ne 2lbfc^ieb

3u netjmen. ©imon ftam^^fte mit ben ^ü§en unb brummte:

@in ungerat^ener^ube! -öettc^en aber trocfnete ftd^ bie Singen

unb fagte: (Sr ift me^r aU ba^, er ift imban!bar; iüie oft

^at il)n bie yjiutter mit bem $?efeten, loa^ fie imr in it;rer

fleinen SÖirtl^fc^aft \)att^, erquicft.

2)ie gremben tooUten fid^ entfernen, al^ ber @ro§oater

jitternb »lieber in ba^ Bi^imer [türmte. (S§ ift auö! rief er

bkid) unb atl)emto^; njir finb SlUe oertoren! baö ift nid^tS

njeniger brausen a(g eine 55ult)eroerf(^toörung ioie bie bamalö

in Bonbon, ^a^ §au^ unb bie ganje ©trage l)ier iüirb in

bie ?uft gefprengt werben.

2Barum nic^t gar! rief (Simon; fc^toa^t ber Sitte nid^t

immer unfinnigeö ä^wS?

3)ie Slu^gänge finb berfperrt, rief ber @rei^, gnjei Kom-

pagnien mit gelabenen glinten I^alten S^ac^e, unb jtoei gelb*

ftüdfe ooÜ fartätfd)en finb auf bem gtur.

Unfinn ! fagte (Simon, fe^te feinen breiten §ut auf unb

ging '^inau^. (Sr !am aber gleid^ njieber jurüct unb fagte

oertüirrt: (So oiel ift toa^r, baö §au§ ift oon Söac^e um=

jingelt; toa^ eö ju bebeuten Ijat, mag ber ©immel ujiffen.

Wt erftaunten, eö blieb i^nen aber feine ^dt, 5U fra*

gen unb ju er^äl^ten; benn in ber fd}toar3en Slmtötrad)t unb

mit feier(id}em ^efic^t traten bie beiben 9^ic^ter herein, bom

Secretair begleitet. -Ö^nen folgte, oon ^Dienern beö @erid^tg

eingefafst, ber gan5 niebergefd^lagene SJlartin, unb jum i8e=

fc^lug trat Steiö^elm, ber 3)irector ber Sll'abemie, mit ^toei

anbern ^Dlatern l)ereiu, an bie fic^ mit nafen^eifem Slnftanbe

ber ^erräf^er (Sbuarb brängte.

3)ie grauen toaren beängftigt, unb 5t'einer iougte, mt
21 *
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er fic^ btefe um^ennut^ete (Srfc^einung auflegen foüte. —
2Ber tft l^ier t)ie %xan 9J?ül)Ien? fragte t>er alte ^idjter. —
3d^, fagte bie atte, i^ertoirrte ^rau. — (Sinb (Sie bie

2;;od)ter grteberüe, fragte ber 2)irector 9?eiöl)elm fd^neÜ, fid^

ju Henriette iijenbenb. — 9?em
, fagte biefe fd^üc^tern er=

rot^enb, id) bin l^ier im §aufe fremb, bort fte^^t meine

äRutter. Steiö^elm 6etrad)tete fie noc^ eine 2Bei(e unb fd^ien

i)on bem (ieB(id}en Slnebrnct beö unfd^ulbigen (55efid}teö gerül^rt.

§ier ift, fing ber ^id^ter tüieber an, ein berühmter

SD^aler, ein groger Slünftter mit ung gefommen, ber §err

SDirector üieiö^elm. 3lnttr>orten ©ie, gran SD^n^ten, biefem

§errn fnr^ unb bünbig, iDaö er ©ie fragen luirb, ol^ne 3Ö=

gerung wnb ganj ber SBa^rl^eit gemci§.

9^eiöt}e(m betrachtete nun aud^ bie übrigen giguren, bie

im steinen äi^""^^^* gebrängt an einanber ftanben. (Sr ging

3ur Kten, fa"^ it)r fd^arf in bie Slugen unb fagte fc^neU:

©ie befi^en eine S3ilbergaIIerie.

933ie foüte id) arme grau ^u fo etnjaö !ommen? ant=

iDortete fie geängftigt.

Ä'eine ^ituörebe! rief ^^eiöl)e(m, baö ^an§ ift mit Waä)t

umftellt, njenn ©ie nid^t bie SBatjr^eit fagen, folgen ©ie

biefen §erren fogteic^ Don l;ier in baö ®efängni§.

-3n biefem Slugenbüd fprang bie bel^enbe grieberife

l^erüor unb in ben legten 2ßin!el be§ 3in^ttier3 Ijiinein. Wlan

I^Örte laut eine D^rfeige fc^aUen. (Sbuarb ujar eö, iueld^er

fte empfangen ^atk, 53errät^er! fagte baö 9JMbd^en bann,

unb ging, nid)t fonberlid) erregt, auf i^re erfte ©teHe ^urüd.

5)^un ja, fagte 3Ögernb unb mit Raufen grau 9}Jü^len:

td^ l^abe — n>enn ©ie e^ fo nennen moHen — eine Silber*

gallerie.

Unb töie »iet ©tüd ungefäl^r? fragte 9?ei^]^elm.
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%n breil^unbert, einige ntel)r ober lüeniger, fagte bte alte

%xan, je^t fd)on tüetnenb.

Unb <Baä^m üon Söertl^ barunter? ^oufftn? (£(aube

^orrain? Selbft Si^ianö? 3)omeni(^inog unb fo iüeiter?

%d) ja! unb -Sulio 9?omane, unb ^ergtjem, itnb ^or=

reggio, unb ^ubBeng, unb ©albator 9tofa.

Unb njer gab -S'^nen ba« @elb? SDoc^ mo^t ber foge:=

nannte ®raf ^tan(^on? £)ber -3^r @o{)n, ber eö bon biefem

erl^ielt? £)ber 9}Jarie, bie ©efeüfc^afterin ber ^^^rinjeffin

Xaber?

dl, bewahre! meinen <Bo\)n abgerechnet, ^be iä} nie^

malö einö bon biefen genannten beuten gefannt.

§aben @ie biefe @alleric benn geerbt?

i«ein.

@e!auft alfo?

Sa, nad^ unb nai^, in einer Ü^eil^e bon -Sahiren.

©inb <Sie benn fo reid^?

^emai^re, ic^ })aht nur ein fel^r mäßiget Sinfommen.

ÜSßie l^aben ©ie alfo fo foftbare ^itber ^ufammenfaufen

fbnnen?

SDurd^ ^ro^'^ejeiung.

2Ba^ oerfte^en ©ie barunter?

(Selben @ie, §err ^irector, fagte bie 9}?ül?ten, ic^ \)dbQ.

bie tounberbare (^aU, bag ic^ eg njeiß, tüo eg gute, feltene

iöilber giebt. (Sei eg auf beut S^röbel, in einer fc^tec^ten

33outite, über irgenbtoo in einem unanfef)nüc^en §aufe.

®iefe aUi ^abe ic^ biüig erhalten,, unb fo ift meine Batterie

entftanben. 5)iefe ^rau !ann mir beseugen, öjie ic^ cor

einiger ßeit bon i^r einen unfc^ätjbaren ^an (Sl)(f für brei

@oIbftü(fe erftanb, ber tno^ stoeitaufenb xotxiif ift. <Bk

I)ätte il^n mir für Sinen 2;^a(er getaffen. .
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Stei^l^etm fal^ bic anberu 9)?atcr mit einem forfd^enbctt

^lidEe an nnb biefe ernjieberten i'^m mit ^Ic^fetjucfen. (So

geben (Sie mir, fagte er bann, ben (Sc^tüffet jn biefer Ol^rer

©aUerie. SDie grau ^bgerte, bc(^ ber S^ic^ter fügte mit ftren=

gem 2;one l^inju: (g3 ift unumgänglich nöt^ig, unb ic^ er=

fud^e, feine Umftänbe ju machen, fonft »erben ©ie bod^ ju

3)em gejtüungen, toa^ (Sie je^t noc^ freitüiöig tl^un fönnen.

3)ie Sitte fanb fic^ in bie 9^otl))Denbig!eit
, fie ging feufjenb

unb mit fdjtüerem §erjen boran , um gegenüber beö 2öol^n=

jimmer^ ba§ größere aufpfc^Uegen , in t»eld)em aUc Söilber

entölten toaren. 5lIIe toaren gefpannt, bor^üglid^ brüdten

bie ©efid^ter ber WHakx bie größte (Srtoartung au§. Wit

äittern ftecfte bie S3efi^erin ben (Sc^Iüffet in bie ^l^ür
, fie

brel^te ben bieget ^urürf, ba^ (^emac^ tljat fid) auf unb Sitte

traten mit tueit geöffneten Singen in ben bunten ^aum, too

58ilb an S3ilb l^ing unb ^a^men ben ü^aljmen brängte. 2ßie

e« ju gefd^e^en pflegt, baß nad^ gefpannter Srh)artung ein

ftummeö (Staunen, ein tüorttofeö ftumpfeö 53erti)unbern bie

(Sinne l^inl^ält unb baö S3cn)u6tfein , tüetd^eö fid^ nod^ ni(^t

toieberfinben !ann, faft auflöfet: fo gefd}a!^ eö auc^ l^ier.

2)ie SD^aler fallen fic^ um, tüaren gan^ rul^ig, bef(Rauten

toieber bie äßänbe, unb inbem je^t ^eiöl^elm ben prüfenben

Sdüä bon ben Söilbern ^^urücf^og unb feine ^unftgenoffen mit

einer tüunberbarlic^en 2J?iene anfa^, brad^en Sitte in ein fo

lautet unb unauölÖf(^tid^eö ©etäd^ter an^, ba§ ber älteftc

biefer Wlakx fid^ auf baö bort ftel^enbe 53ett fatten ließ, um

in ber angreifenben (Srfc^ütterung nic^t auf ben 58oben ^u

ftürjen. ^ine ^aufe trat ein unb nad^ biefer loieber ein

fc^attenbeg iBad^en, ein fteiner 9?u^epun!t, unb jum britten

3Jlale ertönte in ben mannigfaltigften ^önen baö fettfame

^t;or biefe« ©eläd^terö. 3)ie grau 3Jlü^len ftanb al« eine
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S3i(bfäute ber ^ermunberung ba, iüeil fie fic^ btefc uner*

fc^bpfttd^e @rgie§ung ber ^uft burc^au^ nid^t er!(ären fonnte,

unb 3}Zartin, ber bie Urfac^e biefer (Sjplofion ju begreifen

fd^ien, berfan! tio(^ tiefer in S)emutl) unb ^efc^ämung.

Oe^^t fagte ber 2)irector Ü^ei^^elm, inbem er bie X^xä^

nen bon ben fingen trodfnete: SSer^eil^en (Sie, liebe grau,

biefen STu^bruc^, toeM^en un^ bie getänfd^te (Srtoartung er=

regte, ©ein ©ie nic^t ge!rän!t, benn über ben erflen 3lffect

l}at man niemals l)inreid^enbe (^ttoatt Sn bem ruhigen,

ungeftörten 5öefi^ biefer (Batterie icerben (Sie immerbar

toerbleiben fönnen. 3Bir glauben -Ö^nen gern, bag Sie für

biefe 33ilber nur tcenigeö @elb gegeben l^aben, unb id^ fürd^te

fogar, bag ©ie 3U ben aüergeringften greifen nocb biel ju

tl^euer bejal^tten. Ma6:ft eö O^nen 3Sergnügen, biefe S)inge

ba für iüirftid^e ©emälbe 3U l^alten, fo laffen (Sie fie ru^ig

l^ängen, fonft ratlje xd) O^nen, fie tüieber auf ben 2^röbel

l^injufrf^affen unb fid^ ju freuen, n)enn ©ie für ben ganzen

Äram nur toenige ©rofd^en n)ieberbe!ommen.

S)ie alte grau irar bernid)tet. S)er alte (Smmric^, ber

fic^ inbeffen umgefe^en l^atte, trat je^t l^erbor unb fagte:

©acl)t! fac^t, §err (S^oHege! toer iüoEte boc^ fo abfpred^enb

unb übereilt urt^eilen. ^n meinem freubigen (Srftaunen finbe

ic^ ]^ier fo mand^e meiner -^ugenbarbeiten lieber, bie fd^on

iängft meinem @ebäd}tnig entfc^tounben ttjaren. Unb toie gut

ift 2(tte^ an biefen (Sad^en bon mir gebadet, tük toadn

auSgefül)rt, bie donception poetifc^ unb bie 5lrbeit iiibt-

boü unb fleißig, bie ä^i^^w^Ö ^ic^tig, bie ©etoanbung

grogartig unb bag (Kolorit gan^ ber alten äJJeifter n)ürbig.

S)ie 3eit unb ber Staub l^aben nun nod^ bie gehörige bräune

l^in^ugefügt, fo bag biefe 2ßer!e meiner "ip^antafie allerbingö

tvo^l für ©aüeriebilber gelten fönnen. So ift ^ier biefe
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treffüc^e ^reujtragung , mein allererfter 5Serfu(^, aU i^ e§

itod^ nic^t einmal t^erftanb, bte garben auf bie Palette ju

fe^en. ^ann man bon einem jungen ®enie mcl;r berlangen?

grieberüe trat ^linju. 3)iefe8? fragte fie. — ^Iderbingö,

antwortete ber 5l(te. — 3)a^ ift baffelBe, i)erfe^te fie mit

ifjrem lebhaften, aufbringlt^en S^on, iüeld^e^ \mx neulid) i?ott

ber fremben ^^xau für brci ©olbftücfe kauften unb für einen

ganj bor^ügUc^en 35an (Sl)rf l^ielten. — !Der greife ^mmric^

hixätt fid) fei)r l^öfUcf) bor ber ?^rau SJiü^Ien unb fagte: §at

^(el^nlid^feit , nur ift eö in ber ^eic^nung correcter. ©te,

liebe i^rau, fd^einen bei alle bem einen feinen (Sinn für bie

^unft 3U befit^en.

9?ac^ tüenigen ^^ragen be§ D^ic^terg, toetc^er je^t Wt§
an^ einem anbern ®efid)töpun!t anfat), ergab fic^ bie böHige

Unfc^utb ber gamilie lUiül)ten, ben @o^n SJdartin mit ein=

gerechnet, tüelc^er geftraft genug n?urbe, inbem er bon aUm

©taffetn feiner §offnungöIeiter, bie if)n fo l^od^ ju tragen

fd^ien unb bie unter il^m gerbroc^en mar, big tief auf ben

^oben l^inuntergeftürjt n^ar.

SD^an berabfd)iebete fic^ bon ber ^Bitme, unb ber S^id^ter

fonjoi)! njie ber ^rofeffor ^eiöl^elm begaben fic^ jum gürften

9£aber, um biefem bie Dtefultate i^rer Unterfuc^ung mitju^

tl^eiten.

(Sg tüaren nac^ biefen ^orfäüen ungefähr ^\rei -^al^rc

t>erftoffen. Um biefe ^üt ix^dt grau Wti\i)Un folgenben

S3rief bon il^rem @oi^n 3??artin:

"©etiebte TluiUxl

2ßic ic^ ®ie bamalg, balb nad} ber betrübenben ^ata=

ftrop^e berüeg, tüie fel^r tbir 5lüe in S^rauer waren, aUeg
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bieö mag td^ -S'^nen !aum ttjieberl^olen , um <Stc nid^t i^oit

neuem ju betrüben, ^a, voix Me tüaren bamatg rec^t jer*

fd^Iagen unb enttäufd)t. Xa^ mein fo groß fcbeinenber S3e=

fc^üljer ein gemeiner 3tbent^eurer, Lügner unb falfd)er (Spic=

Icr, ja fogar ein 3)ieb unb 9^äuber njar, ba§ 3ltte§ tüar ju

trüb[clig; baß id) mit angesagt toax, in ben ^erbac^t, tüenn

auc^ nur auf fur3e ßeit, eineö tl^eitne'^menben ©(f)elme^ ge=

rietl), tüar für mein e^rliebenbe^ @emüt!) noc^ bie aUer=

fd^mer^üd^fte Sßunbe. Unb nun tcurbe ^ugleic^ ber ®(aube

an -3]^re ©aUerie fo graufam jerftört, in ujeldjer tüir ein

^.^attabium, ein fic^ereö S^ettung^mittel für ade äuf^^^ "i^^

gegen bie bro'^enbe ^trmuf^ ju befifeen glaubten. 2Ba§ njärc

aus un^ D^ne bie beifpieüofe @ro§mut^ be^ ebetn i^ürften

XaDer geworben? 3)a6 er mir nic^t nur jenen 9?ing unb

auc^ bie !oft6are ^uc^nabet, 3:bei(e {eneg abf«^euli(^en dlau^

beö, Iie§, fonbern mir no^ obenein beibe <Stüde nad) ber

bDd)ften Xa^c abfaufte, babur»^ er'^ielten (Sie, beliebte, ein

rec^t anfe^n(id;eg (Kapital jur 3)i^pofition , benn bie (Sad^en

l^atten einen tüeit 'i:}o'{)ixn Söerf^, al§ tüir eö jemals in

unfver Uniüiffen'^eit glauben konnten. -Sd) fanb baburd^ WiU
tel, eine neue ^aufba^n ^u beginnen unb in bie reblidie ^al^n

beS ^ebenö lieber ein3ufd)reiten. (So Ijiabe id^ benn auf

immer meinen unnü^en §oc^mutt> überlDunben, aU 3)ipIomat

glänzen ju tooUm, unb (Sie l^aben an^ ju O^rem (ä>lnd bie

^ranf^eit überftanben, auö aUen @dEen unb Orten 33ilber

3U einer ©allerie ^ufammen^ufaufen. Unb fo ift eg benn

3(üen gut ergangen, auf^er jenem fatalen ©buarb SBinter,

auf ben meine (Sd)tt3efter ^rieberife immer nod^ ju V)iel !^ä(t,

unb ber, ttjie (Sie mir in bem einzigen Briefe melben, ben

id^ Don -S^^^nen in ^iffabon erhalten \)ahi, in eine (Strafan*

ftalt 3u feiner 3üd}tigung getrau ift. 3)enn bie grec^^eit
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\-oax o^m ^tod^tl ju grog, bett ^rofeffov 9teiS^e(m aU ©ee=

l;unb unb ben ^rin^en 9Eai)er aU SBinbfptet in ^mjfer ftec^en

3u laffen, unb noc^ ba^u bie ^J^amen unb (Stanb unb äBürbe

barunter 3U [(^reiben, äöie liebevoll »om §imme(, baJ3 fid^

nun ber ^ürft 9Eat>er unb feine ebte Ö^ema^Iin enblid^ einc^

©rbcn erfreuen, ©iefer t^eure ©c^n ift i^nen getoi§ ein

rci(^Uc^er Srfal^ für jenen ©d^ntucf, ber il^nen auf immer

entriffen ift.

®ie erinnern fic^, tiebfte Wlntitx, njie traurig \mx fd^ie*

ben, aU ic^ nad) $?iffabon bie toeite 9?eife antrat. Oc!^ fottte

nun boc^ nac^ biefem iOanbe fommen, baö njar einmal meine

Seftimmung ; aber unter njte anbern iBebingniffen gefc^al^ e«

nun. Sd) ^atte mici^ mit biefen füblic^en (Sprachen fel^r ge*

quä(t, um fie einzulernen, ber 3)^enf(^en, bie fie reben unb

]^anbl)aben !önnen, finb in unfern $?änbern ni(^t fo gar i?iele.

SDer !ran!e Saron alfo, ber feiner ©efunbl^eit njegen mit

feiner nod^ fränferen ©ema^tin beö n^armen ^Uma8 ^olber

md) Portugal gefc^idt tourbe, unb toeld^e i^re ^wei tinber

auc^ mitnal^men, fallen mid^ atö einen glü(fü(^en (Srmcrb an,

um fie gu begleiten, ba augerbem ber gute ^^3rin3 XaDer

mid^ i^nen em^fol^ten unb mir baö befte B^u^nife gegeben

Ijatte.

Sdi 'iiabt O^nen bamalö nur in einem turnen Briefe

meine glücflic^e 5lnfunft in ber n^unberbaren ©tabt gemelbet.

(gg fanb fic^ nadj^er feine ©elegenl^eit , O^nen ju fc^reiben,

benn tuir »aren auf bem )?anbe, unb aU njir njieber in bie

©tabt famen, l^atte e^ bie 5luöfic^t, aU ob ic^ mit jebem

abgel^enben «Schiffe toieber gurüdfegeln tonne; benn bie gute

iöaronin tDurbe immer fränfer unb ber @ema^t i)erh)ünfd^te

ben @eban!en, bag er fein ^aterlanb üerlaffen ^atte.

2öie ic^ erft in Portugal felbft njar, fa^ i(^ tto^>l ein.
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iüie SBeittgcö id} nod) bon ber @^rac^c felBer tüu§te. -Ön^

befjen, tuenn man nur im ^anbe ift, l^ilft ^uft unb ^^otl^

fd^on nad), unb ic^ !onnte ben Altern, bie fein tSort üer*

ftanben, bod^ immer nü^Iic^ fet)n. S)ic ^inber, bie meiner

5luffic^t ganj unb gar übergeben tcaren, liegen ft(5 aud) fe'^r

gut an, unb fo tüar mein !^eben ein gan^ teiblic^e^.

2l(S tüir tüieber in ber grogen @tabt lebten, begegnete

mir etttjaö rec^t SBunberbareö. (Sin gan^ berpHte^ grauen^

gimmer (n)ie eö (Sitte ift, bag fie fic^ l^ier fo tragen) rebete

mic^ auf bem "ipia^e an unb befd^tcor mic^, i^r ^u folgen.

Tlan barf bergleic^en Slufforberungen nic^t trauen, unb id^

tceigerte mid^ lange ^dt <Bk njeinte unb fte^^te, unb id^

lieg mid^ enblid) belegen, mit il^r ju gelten, ©ie fü^^rte

mid^ in ba^ gemeine (Stabtgefängnig , n)o bie 9)fenfc^en,

tüegen ©d^ulben ober niebriger Diebereien unb bergleid^en

S3erbrec^en, eingefperrt «werben. §ier h)ar eg nun, »o id^

einen 9J?ann finben foHe, ber mic^ burd^auö f^red^en muffe.

^d) trete in baö ©efängnig jn^ifd^en mk iD^iffetl^äter

unb arme ^erfc^ulbete I>inein, — unb toer ij! eö, ber abfeitö

auf einer ^ant liegt, — üermagert, bteid^, in etenben,

fd^mut^igen unb ^erriffenen Kleibern? — 2Ber anber^, al^

mein eljjemaliger ©efanbter? — (Sie !önnen fid^ mein (Snt=

fe^en ben!en, baö mid^ bei biefem Slnblid ergriff. S)ag toat

benn freilid) ein ganj anberer SD^ann aU jener, ber mir

guerft in 33rüffel auf bem 35orfaa( beS ®aftl)ofc3 begegnete.

3d) fann nid^t befc^reiben, toie getüaltig mid; ein Erbarmen

ergriff unb tief burd^fd^ütterte. 2Bar er aud^ ein Räuber

unb 53erbred^er, fo toar er bod^ je^t teibenb, unb gegen mid^

toenigftenö l^atte er fid^ immer fel^r gutt^ätig ertoiefen. ^c^

gab i^m foglcid^ 3l[(eö, xoa^ idi irgenb entbehren fonnte, unb

burcb §ülfe unb S5or[pra*e unfcr« @e[anbten, fo hjie burd>
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bte 33eif)ü(fe meines gutmüt^igcn Sarong tDurben feuie (B^uU

ben bejal^lt itnb er auö bem ©efängniß befreit.

©eine Wlaxiz mar md}t nuljx fd)ön unb reijenb. £)

^immet, tüie tnx^ ift bod^ ber (Sommer fo mand)er 9}?en^

fd^en, bie 5luffe'^en in ber Sßelt mad)en! S)er ©d}mu(f, fo

geftanben fie mir felbft, toav balb h'i^ auf ben leisten (Stein

burc^gebrac^t geiüefen. 3)a an jebem ein.®rauen i^ing unb

eine furchtbare (Srinnerung, fo üeg er um fo lieber jebeS

Slngebenfen aug feinen §änben fliegen. @r n)ar aud) unter

(Spieler gerat^^en, bie biefe fünfte noc^ beffer berftanben aU

er feiber, unb biefe ^tten il^n geplünbert. ®ann l^ait^. er

ben i^ec^t= unb (Sprac^meifter gemacht unb im gran^'öfifd^eft

Hnterrid^t gegeben; er fanb auf biefem 2öege feinen reid^=

lid)en Unterljalt, tüenn il)n nid)t ba6 (Spiel unb bie t^Öricfcte

2But^, baS Verlorene Jüieber3ugen)innen, bon ^J^euem bem

@lenb überliefert ^tU, 9to toax er aber befreit unb er

le'^rte gu feiner ijorigen 33efd^äftigung jurüd, natürli^ unter

einem ganj anbern Dramen. Sä) Ijahc eS auc^ bier 9^iemanb

offenbart, bag ic^ i^n fc^on früher fannte, fonbern mid^ feiner

nur, tt)ie man glaubte, aU eines !?anbSmanneö angenommen.

2öie lüD^l ift eS (Sinem boc^ eigentlid), im SJiittelftanbe ju

leben, voo iüeber grogeS @lüd nod; ungel^eureS Unglüd ben

3Jlenfd)en trifft!
—

!Die Baronin lüurbe immer fränfer, unb eS toax äugen*

fd^einltd), bag im Ijiefigen ]^ei§en ^lima feine §eilfraft für

fie fei. 2)er Mann, ber feine grau järtlic^ liebte, mußte fie

3u feinem -Jammer fo l^infterben fel)en. ^IS fie begraben

t»ar, ^atte er feine 9^u^e meljr unb fo fc^ifften tüir unS ein.

®a er fein liebfteS @ut nid^t me^r mit ^urüctbrad^te,

fo fam eS iljm nid^t barauf an, fd)netl in fein S3aterlanb

^urücf^ufe^ren, eS lüar i^m im ©egent^eit ein Umtoeg, ber
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i^n ^erftreuen tonnte, lieber. 80 reiften tüir benn nad^

^leapel unb fe^rten buri^ -Stauen in fca§ S>aterlanb gurürf.

(5r Ijat anf tiefen 9?eifen feine ©efunbljeit biiHig tt)ieberbe=

fomnien, bie ^inber finb 6(ül)enb, nnb xd} l^abe, fo tüenig 16)

eö ncd) ^offen burfte, and) meine ?uft gebiigt, frembe ^änber

ju fe^en.

3urü(!ge!ommen, \d)kn e§ mir nnn j^nt, anf irgenb

eine ©teile nnb S^erforgnng gn benfen. S}Jldn guter JBaron

l^atte einen ©eneral ^ier al§ vertrauten greunb; fie fanben

\\df and} unijermut'^et tüieber. S)iefer ©enerat, ein ettoaS

rauher SOZann, ^t mid) Bei feinem Dxegiment aU ^e(b).n*e*

biger angefteHt. ©r meint, e§ muffe fid) nac^ einiger ^tii

in ber ©tabt ober auf bem Sanbe tüol^l eine ^affenbe Pfarre

für mic^ finben, nnb fo i>errid)te ic^ in biefer §offnung mein

3iemlid} kf^tüerlic^eö ^mt, njeit bie jungen §erren Offiziere

eö nidft an D^^edereien feilten laffen. 2)er gute 53aron ^t
mid) bor feiner ^üreife nac^ feinen ©ütern bem General

ucd) einmal bringenb empfo'^len, nnb ba biefer angefeljene

Wann bei §ofe nnb bei bem 9}Jinifterium grennbe bon

SQJac^t nnb (Sinflug l)at, fo ift meine Hoffnung, n)ol)t balb

beforbert ju njerben, nic^t auf (Sanb gebaut; njenigftenö !ein

folc^er luftiger !traum aU bamatö, too ic^ mtc^ fc^on mit

©tern nnb £)rbenöbanb f)erumlaufen fa^.
—

^iebfte SDZutter! — ^er 33rief n)ar liegen geblieben,

unb e« ift mir um fo lieber, toeil idi O^nen nnn ütoa^ 33e*

ftimmtereö bon meinem fünftigen i^eben unb ©c^idfal melben

fann. ^ud} ber ©eringfte ber äRenfd^en toirb bon ber §anb

ber ^orfel^ung n^nnberbar gefüt;rt. -3n unfern ©egenben

tüar ijiel ©erebe bon einer ^Begebenheit, unb ba eben in ber

großen äBelt feit lange nic^t^ 9?eueö borgefallen tüar, fo

machte eine in ber näc^ften geftung borgefaÜene (Bad^t um
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fo mel)r 5(uffet)cn. (äö l)atte nel^mtid) ein Lieutenant feinen

Hauptmann erftod)cn, ber 5D^crber toax i)er]^'6rt, gcrid)tet unb

Derurtijeilt n)orbett unb fcüte nun binnen turpem entl^auptet

toerben. Wlandjc Wiüiaix^
, felBft mein ©enerat, nahmen

bie Partie be^ 9y?i3rber«, ober entfdiulbigten njenicjftenö feine

Z^at auf genjiffe äBeife. !Der Lieutenant xoax ein grember

unb burd) protection im 9?egiment eingefd)oben. 3)ag oer*

brog fd^on einige gäl^nrid^ö unb jüngere Unterlieutenantö;

ba inbeffen ber frembe Wlann biete (Sonbuite geigte unb

fc^cn im reiferen ä)fanne^alter ftanb, fo fanben fid^ bie

jungen ^enfc^en balb barein, baß biefer il;nen borge^ogen

njurbe. !Die §aupt(eute aber n?aren ncd^ me^r aufgebracht,

toeit fie furd)teten, biefer '^Jlann, ber fid^ ber ^^rotection bon

angefe^enen 9}Mnnern erfreute, ber biete ^enntniffe befag

unb ficf) burd^ ein borne^meö unb eble§ Setragen au^3eic^*

nete, njürbe aud^ il^nen bei erfter ©etegenl^eit borge^ogen unb

in einen Soften eingefd^oben n)erben. @in rol^er 9}^enfd;

unter biefen §aupt(euten, ben eigentli(^ Wt gern (oö ge-

iDefen n^ären, mad^te fic^ nun ein (^efc^äft barauö, bem

fremben Mann aÜe^ 3}?öglid)e in ben 2Beg 3U legen unb

i^n rei^t eigentlid^ ju d^üaniren, fo oft er mit il|m in SDienft*

berijättniffen ftanb,

"^a^ ging eine SBeile fo l^in. (Sinmal in (^efeUfd^aft

aber xoax ber Hauptmann fo auöfaÜenb, fud)te fo gefliffent^^

lief) §änbel, baß ber Lieutenant il^n forberte. 3)er ^apitain

aber be'^auptete, er, at§ 35orgefe^ter , braud^e fid; nid^t ju

fteüen unb beötjalb toerbe er fid^ nid)t mit i'^m fdalagen;

-3ener 'i^dbt hin '^^ift, ein ©nett ju oertangen, benn eö fei

noc^ gar nic^t einmal au^gemac^t, ob ber §erau^forberer bon

ä(^tem 5(bct fei.

§ier ift nun ber -punft, tt)o bie vgerren Dffijiere fetbft
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i^erfd^iebener SD^einung finb. Siete, unter anbern mein @e:=

neral, behaupten, ber !?ieutetiant bürfe 3^enen allerbitig^ for*

bern, unb ber Hauptmann muffe fic^ fteflen, »ettn er nid^t

für einen i^eigen unb S^rlofen gefialten fel)n iüolle, Befon*

berö ba er jenen 9Rann gefränft unb Beleibtgt unb feine

S^re i>ertel^t l^aBe. 9)^and^e ber jüngeren §erren gaben aber

bem unt)erfd)ämten Hauptmann 9?ed^t unb ber ©treit iüurbe

fo ^eftig, bag nur Ujentg fehlte, fo l^ätte bie @ac^e aud^ Bei

unferm Dtegiment 2)uelle fierbeigefül^rt. ^ur^^, e^ lommt fo

weit, ba ber Hauptmann feine ^eleibigungen nic^t unterlägt,

fic^ aber Ijartnäcfig tüeigert, bem 5lnbern ©enugtl^uung ju

geben, baß in einem heftigen ©e^änf ber Lieutenant fid) i?om

3crn fo fel)r übermannen lägt, bag er feinen ©egner an

ber 2Birtt)ötafet nieberftic^t.

^aä) bem (5)efe^ tx>ar ber ^t^äter beö ^Jobe^ fd^ulbig.

Unfer alter (General ift aber barüber bofe, bag bie anbern

Offiziere in ber ^eftung ben Ä'rateter nic^t baju ge^tüungen

^aben, fid^ bem Lieutenant im SDueH ^u fteüen, ober, tüenn

er fid) burc^au^ geweigert, bag fie nid)t erklärten, nic^t me^r

mit i^m bienen ^u woHen.

5I(« ber Lieutenant i?erurt^ei(t war, binnen wenigen

Ütagen entljauptet ju werben, begehrte er in feinem (55efäng=

nig ben 3:roft eine^ proteftantifc^en ®eiftlid)en. S)er getb=

prebiger bort war feiber !ran! unb bie «Stabt fat^olifd), fo

erging an meinen @enera( unb mic^ ba8 Srfuc^en, bag ic^

l^inüberfommen möchte, -öd^ unterzog micb gern biefem ®e=

f^äft, weil ic^ wugte, bag id^ einem i?erirrten S3ruber in

feinen legten ©tunben tröftlid^ unb ^ülfreid^ fet)n würbe.

S)ie ©eiftli^en bort waren böfe, weil ber ©efangene i^rc

^efuc^e jurüdgewiefen ^atte. —
3)?an führte mic^ in ba« (^efängnig ein. (Sin anftän=
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bige« äitt^tt^ß'^ ^^^ ^^, i'iß genfter vergittert unb 8d)ilb-

tüac^en Dor ber X'i^ixw ?ieb[te SOJutter, id^ fonnte mic^ nic^t

3urü(!l;vi(ten, laut tuetnenb fiel \d) bem ^erurf^eitten um ben

§al)§, beim eö tt)ar tüieber 9^temanb anberö alö jener unäd)te

@raf £'ian(^on. (Sr hjar auc^ i)erh)uubert, niic^ in bicfer

©eftalt n^ieberjufe^en , freute ftc^ aber bann über bie 2Ben=

bung feineä (3c\d}id^, bafe ic^ e^ grabe fet)n mußte, ber i^m

feine leisten ©tunben erit)eitern foHte.

SDer 3Jtann xoax augerorbentlic^ öefaßt- " ^^ f^-^ pd}

fetbft nid)t mel)r ä^nlic^, benn er t/atte gan^ ben ijornel^men

!2ei(^tftnn, ber il;n früher fo angenel^m c^arafterifirte , abge=

legt. (Sr toar ernft unb feine Gattung ganj ebel, fo ba§

man Id^tung Dor i'^m l^aben mu§te. — SJleine Tlaxk ift

auf ber ®ee geftorben, fo er^ä^Ite er mir: — ift eö nic^t

tüunberbar, ba§ jeneö einzige SBcrt, jene Unbefonnenljeit unfer

fc^einbare^ ®(üd auf immerbar vernichtete? 2)enn ic^ fal^

ein, aU 16) biefe 9^ad)ric^t Von it)r empfing, bag id} nun

meine ©tellung, bie ic^ mir burd) ?ift, tlug^eit, 33etragen,

S3efte(^ung unb 3Serfc^n)enbung mü^fam errungen t;atte, nic^t

me^r l^alten fonnte. ®ie§ 2ßort, ba§ njie eine ^ulverent^

jünbung baö vieljä^rige 3Sertrauen beö ^rinjen in einem

9^u jerfi^mettert l^atte, toar mein Urtl^eitfpruc^, 3urüd3utreten

unb fünftig in unbebeutenber ®unfe(]^eit unter anberem9?a=

juen ju leben. Od^ bielt eö für ®en)inn genug, bie arme,

toon mir verführte 2)iarie retten 3U !önnen. 2)aÖ S>ermögen,

ba§ id) nod^ befaß, ujarb Von mir gel^aßt, eS ivar tt>ie ein

glud), ber am @o(be unb ben Ouhjelen l^aftete. Oc^ verlor

5ine«, unb nun lernte id^ erft fennen, n^a^ ein reblic^er fc
»erb 3u bebeuten l^abe.

Mit meiner Sefc^äftigung, ba idf enblic^ baö njilbc

Streiben abgefc^üttelt l^atte, gelang eö mir, eble unb einflu§*
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reid)e 3)iänner für mxd) ju tntereffiren. 3l(§ ic^ l^ier angc*

fommen toax, meinen 9Zamen iDieber l^atte änbern unb mir

mit £'unft 3s"änil'fß meiner i^amiUe fc^affen muffen, füllte.

i(^ red^t innig, ivie gtücffelig ber 9?ebtid)e fei, felbfl in ganj

befc6rän!ten Greifen, in enger, bürftiger ?age, ber gerabeau^

lüanbeln unb jebem fein Slntlil^ gerabe aufrecijt entgegen'^alten

!önne. äRarie, bie 5lermfte, hjar nic^t metir; fie n)ar auf

ber ©ee ber ^ranf^eit unb bem @rame unterlegen, bie längft

an i()rem Sefen genagt l)atten. D?id}tÖ tijbtet fo fcf^neU al3

bie <3elbfti)erac^tung. §ier angefteHt, fd^ien mir bag ©lücf

lieber Iäd}eln ^u njoHen; bie l^öd)ften ^erfcnen begnabigten

mtd) mit il)rem ®d)U^e, unb ic^ ert^ielt bie ernfteften S5er=

fid^erungen, balb in einer ]^öl)ern ©pijäre angefteHt ^u toer^

ben. vSo gefc^ietjt eö nun aud). Unb glauben (Sie nid^t,

ba^ id) fo üerblenbet bin, mir ein^ubitben, biefer einfältige,

xo\)t dapitain fei e^, tüelc^er mic^ geftür3t ^aU. 9?ein, eine

Isoliere $anb Ijat i^n nur gebraucht, bamit jeneö berl^üllte,

je^t ujcl^t i^ergeffene 53erbred^en in biefer ©eftalt an mir ge=

[traft toerbe; bie Vergeltung tft meinen ©d^ritten nad^gegan*

gen unb nimmt bieö ^um Voriüant, jene^ fd^tüerere an mir

gu abnben. 3)arum beuge ic^ mid), and) o^ne nur ju mur^

ren, bem ^efe^, unb mein 53ufen em))fanb nac^ langer ^üt

ben 2)urft, mid) an ben Si^röftungen ber Religion, bie id^

fonft immer gering gefc^cil^t \)aht, ju erlaben unb ^u füllen.

Qd), liebe 2)iutter, mar üon Mem fo erf(füttert, bag

e^ faft baö ^nfelien getoann, al^ menn er mir •i;roft 3u=

fpredje, bamit id^ nur meine i^af[ung toieberfänbe.

Oc^ !ann tool^t be^aujjten, id) bin fetten in einer from*

men unb l^erjtid^en ^rebigt fo erbaut Sorben aU in biefen

©efpräd^en mit bem oerurt^eilten 55erbred^er. Sd) h^tctt mit

i^m unb la« i^m 5Sieleö üor an^ ber l^eiligen ©d^rift, xoa9

Üiecf« gtooeUen. IX. 22
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er Slüeg mit 9?ü()riing unb frommer (Ergebenheit in fein

gan^ getäuterteö ^er^ aufnahm, -^d) fonttte bie (Erinnerung

nid^t abnjeifen, tüie id) ii^m i^ormalö tief in ber 'a(laä:)t au«

jenem bon il^m ]^D(^6eIobten ®i( ißtaö ijorla« unb er tac^enb

biefe @d^e(mereien ^rieö unb fid) an i^nen ergo^te, ja mit

fogar anmut^ete, meine jugenblic^e Unerfal)ren^eit an bem

leichtfertigen 33ud)e ju Hlben unb !?ebenSn)ei8^eit au« ifjm

gu fd)o)3fen.

3)er t)erebelte SJtenfd) ift aU ein tva^^rer unb frommer

(5I)rift geftorBen. -3d) l^abe i^n md)t ijertaffen unb fein

le^ter SBUd, beijor i^m bie 5lugen i)er6unben tourben, traf

ban!6ar in mein t^ränenbe« 5Iuge.

(5r Ijatit mir e§ gefagt (unb 9}Jenfd)en, bie fo fterben,

ftnb oft ben ^ro^eten ju toergteid^en), bie Segnung be«

§imme(8 toürbe mir bei meinem einfad)en unb reblii^en

(Streben, bei meiner fc^lic^ten 9}?enfd)enliebe nic^t feilten,

unb fo ijat e« fic^ nun aucb fd^on ertüiefen.

(S« njoren ju biefer §inrid^tung 9}?enfd}en an^ aUen

©egenben ^erbeigeftromt, tueit berg(eid)en, n)a« fo oiel Sluf-

fe^en gemacht ^atte, lange nid)t oorgefaHen toar. 211« ic^

erfd^üttert in meinen (SJaftfjof jurüdgef'ommen ujar unb mid^

anfd^idte, ju meinem 9?egimente jurücf^ureifen , fagte man

mir, baf5 ein alter §err feljr eifrig nad) mir gefragt l^aht,

ber mid^ burc^au« fpred)en muffe. 5l(« id) i!^n erttjartete,

fa^ ic^ nac^ einiger ^dt ben guten ißaron Runter eintreten,

öon bem id^ -S^nen anö:^ fc^on erjä^lt l}aU, jenen ©c^ad)*

f^ieler, ber mid) burd^au« aU "ißfarrer auf feinen Gütern

I^aben looßte. — @oU ic^ nod^ tüeitläufiger fel)n? -3d^ bin

mit xl)m gereifet, id) ^be meine $robe* unb Slntrittöprebigt

mit atigemeinem S3eifaII gehalten, id) too^ne in meiner

fd^önen Slmtöttjol^nung , bin reic^tic^ Jjerforgt unb mit ber
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9f?tc^te beö alten $rebtger^ (ber ftd^ immer ttod^ fo burd) bie

-3af>re ^ingefrüp^ett f)at), mit bem lieben 5lnn(^en, bie feit*

^er nod) fd^öner getrorben ift, oerlobt.

9^un fet)tt alfo nid^t^, aU bag ©ie ju mir jiel^en, ber=

e^rte SD^ntter, um mein $?ekn gan^ aU ein @(üdüc^er führen

unb befc^liegen ^u üjnnen.

2)iefe (Erfüllung traf nun md) md) iüenigen äßod^en

ein. ^aron gtinter l^atte im (Sd^ac^fpiel ettüa^ angelernt,

unb äJiartin, ber auf feinen tceiten Steifen feine ©etegenl^eit

gehabt ^atte, fic^ ^u üben, 'i)aitc einige gein^eiten bergeffen,

fo ba§ jel^t ber ©ut^^err in ber Siegel fiegte, ofjne bag fein

^rebiger fein ®^iet ju maöüren brauchte. 'ÜU bie 3)lutter

einbog, brachte fie noc^ einige i^^rer liebften S3i(ber au^ ber

ehemaligen ©aUerie mit, bie übrigen überließ fie bem Sluctio*

nator; boc^, fagt man, ^aU fie feinen fonberlic^en ©eminn

aug ber Verweigerung gebogen.

"iRad:} einiger 3sit, al^ (Sbuarb feine (Strafzeit überftan-

ben ^atte, M)rte er milber unb aU ein gebefferter SOtenfd)

jur ©efeUfc^aft jurüd. 9}fartin bermoc^te über feinen Patron,

ben Saron glinter fo biel, baf^ ber jel^t moralifd} getoorbene

(Sbuarb bie (Stelle eine^ «Sc^ulmeifterö im 2)orfe erl^ielt.

@r üer^eirat^ete fid) mit ^-rieberifc unb füljrte ein fe^r an*

ftänbige^ l^äuölidje^ ?eben unb man fonnte bemerfen, ba§

bie 1)orfiugenb aUeö 2)aiS ijon il)m einfammelte, tt)a§ er

felbft erft im !t?el)ren lernte.

$?ucie, bie fid) mit einem Krämer in ber ©tabt Derf^ro^

d)en l^attc, l^eirat^ete biefen balb nac^ljer unb befuc^te nun

juttjcilen SD^utter unb 33ruber.

^er ^irector unb ^rofeffor ^ei^l>elm l^atte jene fleine

22*
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Henriette fo anmutt^iö gcfunben, baß er fid), ungeacf^tet

£)^eim (Simon unb @ro§bater (Smmrid) feine anmutl^igen

angaben iüaren, mit bem lieblichen ^inbe in ber @^e üer^

banb. gaft mx nnb einen l^alben %aQ, ober ungefähr ]^un=

bert ©tunben, n)ar in ber ^^efibenj biel üon biefer äyje^aüiance

bie D^ebe. ^rin^ Xai)er unb feine @ema^(in 2lbeli)eib nal^-

men aber bie grau beö Mannte, ben fie l^od^ad^teten, gern

in i^ren einfamen oertrauten (Sirfel auf, toenn grabe @raf

J[?ian^on ober anbere i^m ^et^nlic^e nid^t zugegen toaren.

2J^artin blieb auf getoiffe Söeife nod^ in entfernter ^er*

binbung mit bem $aufe be§ gürflen. Sr (aö fe^t, ftatt be^

@it ^(aö, mit grau unb 9Jlutter, ju feiner Erbauung,

@otbfmit^Ö 3)orf^rebiger bon SBafefietb.



2)te ®to(fe öon ^Iragon.

1839.





2!)er dtail) (5§Ung toax fc^on feit länger al§ einem

3al)re mit feiner (Jäcilie toer^eirat^et. 3)ie Beiben SJlenfc^en

iüaren gtüdlid), unb um fo me!^r, ba bie tüacfern greunbe,

ber ^rofeffor unb ber gel^eime dtaü), mit i^nen an bemfet=

Ben £)rte geblieben lüaren unb fic^ bem jungen Reitern @^e*

paar immer näl^er anfd^toffen.

3)ie i^reunbe, njetdbe bie (Sr^ät^Iung i)om ^SBaffermen*

fd^en" *) gelefen i^aben, tcerben fic^ toielleic^t nod^ erinnern,

baj3 bie 9)Jutter (I^äciUenö fid^ Don bem liebenben jungen

dlati} ©gling auöbebungen l^atte, bag er fie mit Sr^ä^tun*

gen, ?l6ent^euern unb D^oDcHen unterl^alten foHe, bie il^r

l^offentließ mel;r, aU bie gebrudten ^üc^er biefer ©attung

3ufagen h)ürben.

5)er junge 3>?ann l)atte im vertrauten Greife feitbem

vielerlei vorgetragen, ba i!^m bie (ärfinbung (eic^t tt)urbe, er

anii), toenn er in 55erlegen^eit geriet)^, in feinen improvifir*

ten D^omanen abbrechen !onnte, njo unb njenn eö i^m be*

quem ttjar. Dft trug er (Erinnerungen unb fomifd^e 35or*

fäHe auö feinem eignen 2ihtn ober bem feiner -Sugenbfreunbe

vor. äw^^iten erftattete er einen furzen 33erid^t au^ bicfen

33ürf;ern, bie ben S3erfaffern ju njeitläufig geratl^en njaren,

unb sur Ibtved^ölung laö er auc^ vor, toa^ xifm an^te^enb

genug bünfte.

^) @. ^anbV. ®.3.
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<Bo aBtüeid^enb bte Slttfid^ten ber 3}^utter aud^ bon benen

beö ßrjä^Ierö fet)n ntod)ten, fo tonnte fie fid) boc^ nic^t

i)er{)e]^Ien , ba§ fie tütrtüd^ fid^ unterhatten füllte, mib bag

bie langen 22ßinterabenbe burc^ bie SDarfteflungögabe i^reS

©djinjtegerfo^n^ anmutt)tg l^infd^ttjanben , ber nur fetten @e*

feUfc^aflen befud}te, fonbern tteber rcßetmägig, fo tuie er nur

feine 5lrbeiten t^oHenbet 'i)atk, bem fteinen greife ber gamitie

unb ber vertrauten greunbe at§ SD^ä^rd^enbic^ter präfibirte»

(Sr begriff jel^t me^r aU el^emat^, tüte berg(ei<i^en Seute in

^Serfammlungen unb taffee^ufern be^ Orient« fo fliegenb

unb o^ne SInftrengung, fetbft o^ne Unterbrechung ftunbenlang

erjätjlen können, benn mit jebem äJJonate tüarb it?m biefe

5lufgabe leidster. Sluc^ ergö^te er fid^ baran, baß er jutoeilen

fd^on borgetragene 3Jläl^rc^en at« neue einfd^tüär^te , inbem

er einige Umftänbe unb Situationen i?eränberte unb neue

"^Perfonen einfc^ob. ®o I)atte er au8 bem f^^^oDeÜenfranj

üon 1834" in einigen Slbenben ben S^ob beö ^ortugiefifc^en

SDid^terö d^amoenö*) vorgetragen, toetc^er bie grauen fentt*

mental geftimmt !^atte. 3l(ö man ^Serfc^iebeneö l^in unb l^er

gefproc^en, na^m bie ©djjtüiegermutter ba« SBort unb ver*

jDunberte fid^ barüber, bag ber S^erfaffer jener S^oveHe ni(^t

etttja« mel^r von jener @Iode Don ^itella in ^tragonien ge*

fagt l^atte. (S« ift immer pbfc^, bemerfte fie, njenn fold^e

jDunberlic^e ©inge nod) vorfallen ober n)enigfteng geglaubt

»erben, ba« put^t, fo ju fagen, baö aütägtic^e ^eben n)ie

mit gretlen garben auf, bie nic^t blog von Slinbern an ^up*

pen unb (Spielzeug geliebt iverben. Wix baucht, in unfern

alten beutfc^en S3üd^ern njirb ttjeit mel^r ivie in ne«ern

barauf ü^üdfid^t genommen , unb bocf> njollen njir un« immer

poetifcf^ unb romantifd^ nennen.

•=) @. «aitb 111. @. 189.
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SBä^renb biefer ^ebe toax ber frofeffor in btc ©efell*

fc^aft getreten. @r naf)m je^t ba6 2Bort, a(^ ber 9^at^ eben

erroiebern tüoüte. Söenn biefe @(ocfe, fagte er, immer ba§

Unglüd ber ©panier l^at bor^er fagen tüoüen, fo ift e§ tüol)(

fe^r natürlich, ba^ man in unfern 3^1*^" Ö^t^ n^t ine^^

i>on ii}r f^red^en ^Ört, benn fie mu§ fic^ tängft tobt gefd^rieen

^aben unb bon lauter unnü^er 2öal^r[agung geborften fet)n.

(Senbcrbar ift e§ immer, ba§ J^ietteid^t feine anbere5lbgef(^ma(ft=

l^eit burc^ unberbäc^tige 3^«9^" fd^einbar fo fe^r belräftigt ift.

(Si! ^iebfter! rief ber @ef)eimeratl) (ad^enb au^; »0 ge=

ratzen ©ie ^in? §aben <Sie ben ^ater (Wagner unb beffen

!l;eufe(^befd^tt)Drungen unb 2Bunber!uren bergeffen? ÜDie

3eic^en, vodd^t ^agltoftro feigen Iie§? Unb nun gar alle

bie (S^ufgefc^i^ten , Seufer^befi^ungen, Unbegreiflid^!eiten,

bie t)or unfern 3lugen »orgelten?

Sie l^aben getoiffermagen 9?ec^t, antwortete ber rul^igc

'ßrofeffor, unb ic^ bin nid^t im Unrecht, benn ic^ tjabc mic^

nur etnjaö unbeftimmt au^gebrücft. ©0 ein leblofer 2öal^r=

fager, njie e8 eine (^ioät au§ TlciaU boc^ ift, unb ber eine

9^oUe im 5Solfög(auben fpielen unb fetbft 5Sornel)me unb ®c*

bilDete, iüie fie feigen, für fic^ gen^innen !ann, ä^uÖ^W^/ ^2=

fd)n3orne, bon 9?otarien beftätigte, für ein 2Bunber, ba^ fid^

am gellen ^age, in ©egentüart bieter SJJenfc^en ereignet,

eine 5lbfurbität biefer Irt, tüoUte ic^ fagen, ift meinet 2Bif^

fenö nod^ niemals fo ftarf beglaubigt njorben. SDenn bag

ber aberwi^igfte (Sc^tüärmer burd} feine ^erfönlic^feit unb

Unöerfc^ämt^eit §unberte unb ^^aufenbe begeiftert unb mit

fid) fortreißt, ift auf Dielen blättern ber ©efcbic^te ju lefen:

»unbert^ätige 2)iarienbilber, an bie geglaubt »urbe, fanben

fid) auc^ oft, bod) ^alf l)ier bie ^irc^e unb bie ©efammtl^eit

ber Ä'lerifei, fo n)ie bie geierlid)!eit beö 2^em^)el5 bem bor=

cilenben ©tauben.
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^Jlnn, faßte bie ungebulbige 9)Jutter, fo er^ä^ten ©ie

unö üon biefer SBunbevglode etroaö 33efttmmterei8 , ba ©te

bie Umftänbe berfelben ^n tüiffen fd^einen.

9?irf}t ^u tücit bon ©aragoffa, fagte ber ^rofeffor, liegt

ober log ein %Uäcn mit einer mäßigen (Gemeine ^itetla.

§ier ftanb auf ber §ü!^e ein ©lodentl^urm mit jtüei ©tocfen,

tuetd^e frei ^tüifc^en brei Pfeilern l^ingen. 3)iefeÖ freifteljjenbe

@Iocfenl)au§ mag nic^t gar l^od) gewefen fet)n, n)ie man au§

ben nic^t ganj beutlic^en iöefcbreibungen üermnt^en möchte;

e8 ^ing, njie in ben füblic^en ![?änbern faft immer, mit ber

^farrürc^e nid)t jufammen, fonbern iüar njol^t in einiger

(Entfernung ijon biefer errid^tet. 35on biefen beiben Dioden

nun njar bie !{etnere eine getüöljnlic^e, gan^ ^jrefaifd^e, bie

größere aber eine SBunberglode , bie, ol^ne gefd^tagen ober

bettjegt ju toerben, oon felbft, ol;ne aÜe äußere SSeranlaffung

ju ^ditn auf tounberbare Söeife l^eftig läutete unb fiürmte,

mit grellen Sonen Ungtücf bc§ ^anbeg auöfc^rie unb oer*

lünbete, inbem bie @lo(fe felbft, fo toie eö fc^eint, ftill ftanb

unb nur ber Klöppel balb nad^ ben oier §immel^gegenben

l^ier ober bort anfc^lug, ober ficb ^eftig umfd^toingenb , ben

ganzen Umfang ber @loc^e, mit einem graufamen, erfd^reden=

ben ©etüfe, anftirrenb, !ra^enb ober reibenb, getx^altfam be-

rül^rte, unb fo juttjeiten, o!^ne fic^ ^ul^e ju gönnen, ftunben^^

lang einen l^ärmen berfül^rte, bag bie ßintool^ner benachbarter

3)örfer baö ©etofe mit ©d)re(fen oernal;men.

3)iefe SBunberglode foÜ fel^r alt fel)n: mand^e be]^au|)=

leten, ber erfte (Srfinber ber ©loden l^abe fie fc^on gießen

laffen. ^!^re ioal^rfagenbe ^raft foö fid), toie anbere »or*

geben, fd^on in ben älteften ^dtm betoäl^rt ^aben; fie tr>oÜ=

ten ein uralteö ©emälbe gefeiten l^aben, auf ioctd^cm mel^rere

2lnbä(^tige auf i^ren Änieen biefe ©locfe, bie in 33ettjegung

ift, bcre^ren. '^cä} fann, njenn ein fold^eS 8ilb ja cjiftirte,



^ic (Blocfe von ^Iratjoii. 347

c^ üielleic^t fpäter cjemalt tüorben fei)n, aU in ber Umgegenb

unb nac^l^er im ?anbe Don biefer ®(o(fe me'^r bie 9?ebe

tüar. 2)enn im -^aljr 1435 gieBt eö juerft ein B^uS^^^ß^

bag man biefe ©locfe l^aBe freitüiCttg läuten l^ören, unb ba

immer in einem großen ^anbe ober ben angren^enben ^ro=

uin^en fic^ irgenb ein Ungtürf juträgt, fo ift e^ and) niemals

f^toer, eine ^ejieljung ju entbecfen. -Sm -Saläre 1667 toax

e8 ba^ le^te Wllal, baß fi(^ bie nn^eili)er!ünbenbe ^locfe

öerne^men lieg, unb ber 5l6erg(aube l^atte alfo nad^ furzen

Raufen über jtüeiljunbert -Sa'^re »iele Mtn\d}cn geängftigt

unb in ^etcegung gefegt. ?ä(^erlid^ finb bie Urfac^en, bie

mand)e SBunbergläubige erfannen, um fic^ bie (Srfd)einung

ju erKären. ©o meinten einige , in bie @Iocfe fei einer ber

©ilSerlinge \)erfd)moI^en , für n^el^e -^uba^ 3^fd;ariot^ ben

$eilanb ijerraf^en; anbere glaubten, bie (S|)rüd;e unb ^eiligen*

bilber auf bem 9}letaII gegraben, tüären bie Urfad^e. i^ür

ein SIenbtrer! böfer ©eifter, toa^ fonft immer ba^ tool^U

feilfte 5luöfunftömitte( ift, iüoöte eö feiner bei einer gen)ei^ten

unb getauften ®Iode ausgeben. 2)a§ (Srberfd)ütterungen,

(Sturm ober 2Binb bie ©locte »on 3eit 5u ßtit in ^ehjegung

fet^e, n)arb üon ijielen unb gtaub^ürbigen 3^"9S« abgetoiefen,

toeil man, tuenn fie freitüitlig tönte, alleg »erfu(^t l;atte unb

beobachtet, um bie 9}lügüd}!eit i)on bergteidjen (Sinflüffen 3U

ermitteln. Unb toarum fd^lug bie bid^t baneben l^angenbe,

mel Heinere ®(ode niemat^ an, auger n>enn fie üon ben

?äutenben in 33en)egung gefegt Ujurbe?

3m 9loijember 1564 mad^te bie Unbänbige einen fo

großen Wärmen, unb in fo auffaÜenb neuer 2(rt, ba§, tüic

2lutoren i>erfid)ern, fid) ben §örenben bie §aare uor (inU

fe^en auffträubten. 2)dc^ gefd^al; nic^t« im ^anbe fon^

berlid) 2:raurigeö, außer baß ©oliman gegen 2J?atta 30g,

beffeu SSert^eibigung aber , ba ber (Sultan tüieber ab»
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lid)in mufete, ben S'Jamen beö ©rogmeiftev^ unfterblid^

machte.

3m 5al)re 1568 tüieberl)oIte ficf) ba^ SButtber jur Sr=

bauung unb jum ©cfjreden ijielcr ©laubigen, ^e^t toarb

aber bte unerftärlid^e (Srfc^cinung i3on 9^otarien, ^rteftern

unb ©bedeuten f(i)riftlid) beftättgt unb mit Unterfdjriften

Dieler angefetjener 9?amen bezeugt. Sßaö man fo gemeinhin

Setrug nennt, tonnte nic^t tto^t ftattfinben, benn atleö ge=

fc^a^ am l^eHen S^age. 9^ur iDaren bie ©emütl^er vorbereitet

unb übermäßig aufgeregt, fo ba§ fte iücl^I nidjt hlt unb

un)?arteiifd) genug toaren, um ruhige ^eobad^tungen anju*

fteüen. S)enn ber eine fromme unb ijere'^rte ^riefter tcar fo

innig benjegt, "oa^ er in bie 5^niee ftürjte unb in ber 5(n*

betung beö SBunberg otjnmäc^tig n?urbe. 9Ran mußte i^n

forttragen unb er litt mehrere SBod^en an einem lieber,

njetd^e^ i^m (Sdjred unb Slngft ^uge^ogen l)atten. On biefem

^al^re erhoben fid) bie gebrüdten unb c^ifanirten 9J?ori^!en

in ©ranaba unb bem ©ebirge ber 2llpu^*aren, gegen ujelc^e

^J^ilipp ber S^^ite eine 5lrmee unb feinen 9?ul)m in einem

traurigen Kriege auf baö ©piel fe^en muffte. §urtabo be

SJJenboja ^at biefen gelb^ug mufterljaft befc^rieben. Wian

t^ut einen tiefen ^Urf in bie ä^i^i^üttung ©panienö, bie fid^

fd^on bamatö bem fd}ärfern 5luge offenbarte. (Seit biefem

Kriege unb Slufftanbe ber 9J?oriSfen ujurben biefe von über==

triebenen Patrioten unb ber Mt^x^ai}i ber ©eiftUc^feit mit

anbern 3lugen betrachtet. Man l^atte gefe'Ejen, n?aö möglid^

fei, njenn fie ftcb bereinigten unb mit fremben 2Jiäd)ten oer=

bdriben. ^iele (Sjcaltirte ujaren ber äJleinung, biefe fleißigen

Untertl^anen , biefe reichen unb nü^Iid^en 9}^oriöfen fönnten

niemals gute unb toa\)xt ©l^riften fet)n, fte iüürben burd^

^erfc^tüörung bie ^ird^e unb baö Äonigtl^um in (Spanien

flürjen, unb eö gäbe nur ein SO'Jittel, aflcö ju retten, flc
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nelimlid) i^bUig auszutilgen unb auS bem ^anbe ^^u vertreiben.

(äö [c^eint, "oa^ ber bel)ut[ame ^^ilip)) ber 3^site biefen

9)?einungen unb (Sinflüfterungen fein ©e'^or (eilten hjoüte.

S)ie @c!^iDa(^l}eit feineö jugenbtid^en, unerfal)renen 9?ac^foI=

gerö tuurbe aber i^on ben bigotten (Snt^ufiaften benu^t, um

bei! fbnig ^^ilipp ben dritten für jene ungeheure dJla^^

regel ber 3>ertreibung aller 3}loriöfen ^u ftimmen. dlnn lieg

ficf) aud) fc^en 1601 bie tjer^ängni§t>one ©locfe J^on ^ileÜa

toerne'^men, lauter, ungeftümer unb l^äufiger aU jemals. Unb

bieSmat tüußte man auc^ fd)cn beftimmter aU i?or 3^iten,

Jüaö i'^r l^ärmen bebeute; fie luarnte ne^mlid^ üor biefen ge=

fäi^rlic^en SOZo'^ren. ©ogar nad) Stom, $ari§ unb anbern

Orten njurbe bieömal i)Dn biefem Sßunber unb ^Sor^eic^en,

toie bon einem offenfunbigen, berid)tet. Wlan tx^ä^t fid^,

baß in einem 53Ueüa nal}e liegenben, tjon 9)?o^ren benjol^nten

3)orfe, biefe, aU fie baS ungeftüme prop^etifd^e häuten unb

Slnfcfctagen bernommen, aufgerufen l)ätten: äöirb benn nid^t

enbU(^ einmal baS ^(aubermaut ftid fc^tueigen? !5)em

Könige n^arb ijon einem" 9?ic^ter eine ©c^rift übergeben , bie

alle (Srfd^einungen metbete unb sugteic^ bie D^u^antüenbung

l^injufügte. 3)od) cerfloffen nod> einige 3^a^re, unb erft 1609

erließ ber ^ionig ben graufamen ^efe^l ^ur Vertreibung fei==

tter nü^lid^en Untert^anen, ber vom 5lbel unb ben ißel^örben

mit barbarifc^er §ärte ausgeführt njurbe. 3)aS ?anb i)er=

armte, aber ber Fanatismus h)ar fo verbreitet, ba§ felbft

ber eble verftänbige (S^ervanteS in feinen reifften 3'al^ren biefe

abfc^eulic^e äJ^aßregel me^r als einmal in feinen ©ci^riften

lobt.

Unb 8ie njiffen, fragte bie SDlutter, bie ©ac^e ober baS

SBunber, vielleicht ben betrug, auf feine äöeife 5U erllärcn?

2)enn eS fc^eint [a bod?, bag baS gaftum felbft nid^t ab^u=

leugnen ift.
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T>ie eigentliche (Si!(ärunß bleibt auö, anttüortete ber ^or*

tragenbe. -^ft eö aber nid}t fo oft bei niand)en 3)ingen ber

galt, tüo it)ir Hüger t^un, un§ beim i^aftum unb an ber

(5rfd)einung 5U begnügen, al§ ben Ur[ad)en «nb beni tüa^rcn

äufammen^ang nac^^uforfdjen? Qn feinem !ritifd^cn

!3:^cater l;at ber geteerte @eiftlid^e geijo eine an.^ie^enbe

5(bl)anbtung unb llnterfud)ung biefer n^unberfamen Ölode

geliefert, aber inbem er alle ä^^if^^ w""^ (SiniDÜrfe bagegen

unb alle 3s«ö"^i^[^ f"^ bie ©eltfamfeit einfül^rt, bringt er e^

boc^ ju feinem S^tefuttate, tabett aber ben ^Iragdnifc^en (5^ro=

niftcn Subita, ber e^ bon ©aragoffa boc^ unterfudjen bnnte,

bag er fagt, er ttjürbe bie^ SSunber nid}t glauben, njenn er

e^ anö) mit ben ^ugen fä^e unb feinen £)l;ren bernä^me.

3)iefe fat^oUf^en 5lutoren, bor^ügtic^ ujenn fie ^riefter

waren, mußten fic^, tcenn fie eine fotd}e 9tegion berül>rten,

immer mit einer getoiffen gläubigen Unbeftimmtfjeit au^^

brüden, obgteid) biefer geijo einer ber aufgeflärteften unD

geleljrteften 30^änner feiner ^dt tt)ar, ber mand^en 5lber^

glauben unb biete ^Sorurt^eile , bor^üglid) in ber ^^t)fi! 3er*

ftörtc. Um 1750 njar er berütjmt unb ujurbe nod; gegen

^nbe beö Oa^r^nnbertö i^iel gelefen, unb eö njar mir immer

unbegreiflich, ba§ 33cutern)ed bon ben bieten iöänben biefer

au8ge5eid)neten SJJanneg gar feine 3^oti5 genommen ^at @r

fc^eint i^^n gar nid^t gelaunt ju l^aben. 2luf jeben gall ift

er ein ganj anberer ®d}riftfteller, al^ fein fpäterer ^dtQt^

noffe dlabijo, ber burd) 53eaumard)ai^ unb un§ !lDeutfc^en

nod) me'^r burd) ®öt!^e ein bertraulid^er S3efannter geworben

ift, unb ber, fo fd^toac^ er toar, boc^ faj^ um biefelbe 3eit

Dielen feiner ^anbSleute bebeutenb erfd^ien. 3^m -Saljre 1612

lieg ber -ßriefter ^abier ben bierten J^^eil ber ®efd^id)te ber

^äpfte bruden, in toelc^er er natürlid^ and) bon ben ^egeben=

l^eiten anberer 9?ei(j^e unb ben !J^aten ber 2)^onarc^en fpric^t.
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häuten ber ^ioäc im -Öaljre 1601, ttjelc^eö er natürlich au(^

al^ eine äßarnuna ^ox ben 9}?ori§!en beutet. 'SRt^x aU bier*

taufenb B^WS^« ^Q^^" "ßd) feiner 5(uöfage ba3 2öunber in

ben 2^agen, an tüe(d)en e^ fid) icieber^^otte, gefeiten unb i)er=

nommen, unter biefen anfel^ntic^e ©eiftlic^e, härene, (Sbe(=

leute, ?Jiänner unb grauen an^ ben !^od)ften «Stäuben. 9^ad^

itjm war eine aEgemetne ^erfcfetüörung unb 9?ebet(ion aller

SJJori^fen ober neuen (J^riften im SÖßer!. Od) ertüä^ne biefen

SD^ann aber jefet, tüeil er einem anbern retigiofen ^utor fo(*

genbe n3unbertid}e (^efd)id)te nad)er3ä]^(t. On einem ^(ofter

an ber dtijonc, njelc^e^ einen gifc^teid) befag, befanben fic^

nur gerabe fo i)iele ^ifc^e, nid)t mel^r unb nid)t tüeniger, aU

SO^ond^e im ^(ofter ttjaren. Srfranfte nun ein Wönd), fo

i^eigte ficb matt f(^tt)immenb ein gifc^ oben auf bem SSaffer

unb ftarb in berfelben ©tunbe, in njetc^er ber @eift(id)e fein

^eben i^oüenbete. X)iefe Xljoxljdt er3äfjlt er gan,^ ernft^aft,

unb fügt l^in^u, ba§, ujenn bie SBunbergtode Don ^SileHa fid^

nur in -Stauen befänbe, fo würbe jene Keine £ird)e fc^on

längft eine weltberühmte fet^n, ^u ber taufenb SBaHfalerten

gef^ä'^en, ba aber 5lragonien fo reid^ an großen fingen

fei, fo würbe ber Ort nid^t fo geachtet, wie er oerbiente.

3)ie (Badjt war übrigen^ fo :|3opu(är unb allgemein befannt

geworben, bag, alö (JoOarrubiaS 1611 fein ?e^ifon ber fpa=

nifc^en (Sprache l^erau^gab, er unter bem SBorte (Sampana

aud) biefer Sßunberglode erwä()nt. "^od), id) bemerfe, bag

wir wie in einer gelehrten ©efeßfc^aft eine SSorlefung mit=

tl^eilen, bie bie (grauen nid^t intereffiren fann, unb id) bitte

beg^alb um ißer^eiljung.

X)er (^e^eimratl) fügte l^in^u: 3^c^ l^abe biefelbe (Srjä^^

lung in einem fat^oIifd)en ^ud^t, baö fc^on oor mebr al3

l^unbert ^a'^ren gebrudt ift, gelefen. äRänner im ^mt,
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^eiftltd^e unb fclbft ein (^^arbinal l;atten bie äöa^r^eit ber

Sluöfagen beftättgt iinb bezeugt.

5llle lachten iinb bie SQhttter fagte: Od) mochte nur

tüiffen, iDie man bie i^ifd)e ^äl;ten fonnte, um fid) in ber

<3umme nid)t ju irren: ijon ben Ibfterbetüo^nern fonnten

fie freiließ genau bie ^In^a^l tüiffen, aber bie 9?adbrec^nung

unb Uebereinftimmung njar n)enigfteng auf bem trodnen Söege,

um mit ber (£l}emie ju f|3rec^en, nid}t ju erlangen. —
-^d) fel^e aber, fu^r b!e alte S)ame fort, baß ©ie ein

Rapier, ein SD^anufcript l^erüorgel^olt l?aben, unb id) üermut^e

ober ijoffe, ba§ ©ie un§ etmaä anbereö mittl^eilen tuerben,

baö ein mel^r poetifc^eö -Sntereffe erregt.

^ann fet)n, anttüortete ber (Sd)tüiegerfoi)n freunblic^, ba§

meine 53emü^ung nic^t gan^ unfrud^tbar genjefen ift , eine

iöegebenl^eit, einen tüunberlic^en Vorfall auf^u^eid^nen, Xüdäjtn

alte (Sljronifen er^äl^Ien, bem bie ©ef^ic^tfcbreiber, aU einem

ju unttja'^rfd^einlidjen, lüiberfpredjen unb n)eld)en bie ^oeten

eben beöfjalb in ©d^u^ nehmen. Tlanä^i alte, t^erleumbete

(Sagen finb burc^ neuere Unterfuc^ungen gered)tfertigt unb

lüieber ^u (ä^ren gebrad)t h)orben, manche auögemad^te @e=

fc^i(^t§er3cil)Iungen 'i^at man tüieber geleugnet unb at^ 2nQt

geftempelt, obgleich t)iele (Generationen fie glaubten unb ßtiU

genoffen fie beglaubigten. ®a§ Untüid^tige tüarb je^t oft al^

ein ^ebeutenbeg ^ert^orge^ogen unb ba^ el;emal^ SBic^tigfte

aU ^inberei bel^anbelt. Unb fo nehmen ©ie, o^ne gefd)i(j^t=

Ü(^e ^ritif, biefe 9^oi?eIle gütigft auf, bie ic^ neulich imSlon

ber ^oman^e niebergefc^rieben ^abc, unb tüelc^e ebenfalls,

tote jene ijon 55ilella, ben 9^amen füljrt:
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2)ie ®io de t?on Aragon,

3)on ^cbro^ Sieg*

3Sor §ueäca ftanb S)ou @anc^o,

@tar!er §e(b uub ntäd^t'ger ^öntg,

dx haß «Sc^reden atter SWauren,

2)ie bcin fatfd^en ©laufen fri5t)nten.

.$>unbert @iege fc^on Befvönten

§c(b 2)on @an^o, S^nft iinb 9*litter,

3tragonien§ [tar!cn Äönig.

3u ben St^ürmcn ^on §uc3ca

9^ttt ber §elb, oB er erf^ä^c,

2Ö0 bic äRauern ju crftürmen,

2ßo bic Flitter möcf;tcn !äm^fen.

2)a ftog l)er ^oii einem SSogcn

@(^iictt ein ^l^feit, toon nngefä^r nur,

Unb e§ fan! ber große 9titter

Üiaffetnb loon bem S^to^; im ^erjen

8ta! ba8 öifcn. ."»t^urje 3eit nur

"itU ber öelb; im 2^obe3rö(^eln

glot; fein ©eift, nur n^enig f^rac^ er,

aj^an öernabm anbäc^tig 53eten.

Unb bag §eer, bic ©ro^en, Reiben,

3iac lä^mt ber 2;obeöfd;rc(fcn,

fflvLX ber eine ij'dlt ]id) aufrecht,

^ebro, feiner ®öl)ne ält'ftcr.

@r beftattet fromm ben 35ater,

3ur ^erfammlung narf;^er rebet

Äur5 fein SSRunh; fein glammencifcc

3Bie ein ©tnrmtoinb att' erreget.

Siecf'« 9io»fnen. IX. 23



3«ut^ig ftct;n fte tt?m jur @eitc,

@einc Ärtcger, feine .<pelben,

Unb er fieljt bie @d;aaren irai^fen,

Äriegesmutt) bic Sangen rijtl^en.

3ine bringen, flcf>en, forbern

®(i)Uä)t nnb MampU fc«" ?^«i»^ entgegen

@treBt bie ^ngenb, n)ie baö SUter,

@tegen! ruft man, ober fterben!

2)a bie «Sonne f^on gefunten

Unb bie D^Jac^t baS 2)nnfd Breitet,

3Ka^nt ber ^dh fie aH, ju rul^en,

SWorgen fott fid^ Äam^f erl^eben.

©infam ft^t im 3eU 2)on ^ebro,

(Sr erwägt bie 3JJac^t be6 ^einbeö,

9f?unb nmfd;toffen ift fein i^ager

SSon ben SJJauren. ^ebem Streiter

®tet)n jet;n geinbe gegenüber,

Unb bic @tabt ift feft, betoel^ret

g^od^ »on taufenb, taufenb Äriegcvn,

9ltle trotzig, !am:pfgerüftet.

©üßen njir benn ^ier erliegen?

Ätagt ber :pelb, nnb biefe gelber

Unfre Seid^en ringö bebeden

Unb ber 9fiu^m ber Spanier fterben?

3)teg $nc8ca, biefe SSefte,

g^annte fd^on im ^etbenmut^e

©ein mein 3Sater, unb er träumte

©aragoffa ju erfäm:^fen.

3)a ergläuät »om t>citern Sichte,

«knbcnb faft beö tiJnigö Slugc,

8ling6 baö Bß'tt/ ""i> ^^^^ iin ©t^immcr

@te^t ba8 iBilbniß eincö Reiben,
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@olbnc 9?üftung, @d;ilb unb @^ecr

2)räut in feinen fräft'gen ^änben,

3«ajeftätif(^ bli(ft fein 5tuge,

Unb ®on ^ebro fniet in 5(nbac^t.

Winti), mein ©ol^n! ruft bie (Srfc^einnng,

3)Jorgen rcevb' id^ mit S)ir fäm^fen,

Unb bie (Sfjriften njerben fiegen,

iRuf>m foH 2)ir bie Äränje flechten.

Unb entjücft noc^ ftairt ber Äönig,

'äU ba^ Sunber tängft entfd^n^nnben,

Unb er lö^t bie getbt^errn rufen,

'^a^ fie njiffen, mag er \ai),

®ic ijerfünben'g ben betreuen,

-Seber .trieger ungebutbig

$Rnft uaiS) Äam^f, unb nod; im 3)unfcln

^Rei^t baö ,^eer fid;, fd;on georbnet.

50iit bem^Jorgenrotl), aU aöe

gte^enb auf bie §änb' ergeben,

©te^t im ©lanj ber bitter )t>iebcr,

Unb: @anct 3^ago! rufen aöe.

'3n bie ^cinbe bringt bie «Sc^aar,

iJauten ^n\^, bie 33anner fliegen

Unb man fte^t bie golbnc ^inftung

Unb ben ©lanj beg ^eil'gen ,^riegerö.

Unb ein ®d;re(t, ein ©raun befällt

9?ingö bie ©d;aar ber toilhtn Sorben,

Unt (3t^tu\, ®t\ö)xzi, ©etümmel,

§lu(!^t unb §lngft unb grä§li<^ S^fJorben.

l'eidien auf ber Sabiftott liegen,

2)urc^cinanber gelbl;errn, Ärieger,

Unb ber ©panier jouc^st im ©iegen,

Unb ber (^cinb ^eult, übertDunben.

23*
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:^eiBcr, iUiänner, (Streife, Ätnbcr,

@tc^n auf ajeoucrn, Satten, ^^ütmen,

@anj §ueöca !(agt, ber^roeifelt,

^änbcringenb , I)üftcnfd;tagenb.

jDenn [ic fc^n bic 3?äter, trüber

^(utenb ba im ©taube liegen,

Unb iüie ©t^recfen atte ©c^aaren

Xxtibt unb jagt jum eit'gen ^lie^cn.

Äaum noc^ f(^ü^t bic feige 2öad^e

3fene fej^ öerfc^toff'nen St^ore,

Ärac^enb öffnen ftd; bie gt'lget

Unb ^ueSca liegt feefieget.

^cil 2)on ^ebro! ruft ber Äricger,

2:aufenb §cit beut ta^fern Äönig!

-3a, f^rid^t biefer, nur @anct 3ago,

dx l^olf uns bie ^einbe fc^togen.

2Ber benn toav öcr tapfre Äricgcr,

g-ragt entujaffnet jefet ber Äönig,

2)er boran ftetg unermüblic&

Sn ben bic^tften @c^aaren fäm^fte?

taum 5u glauben ift baö Söunber,

@^ri(^t 2)on @aud;o, @Iut int 5(ugc,

^18 er [ein ißifir gelüftet,

@aV id; beutlic^ .'pau^t unb Slntii^;

2)enn mein O^eim iüar'g, ä)ioncaba,

(Sr ber Sta^ferfte ber Xa^fern, —
SBie? fo ruft entfe^t ber tönig,

SBeld^e Sßunber jeigt ber ^err un8l

(Sr, ber ^o^e, rief'ge Äricger,

S5er toor atten 9?ittern ragte,

täm^ft 3ur @tunb' in ^alöftina,

Um beruftem ju erftrcitcn.
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Unb ber .^err »ergijnnt, ba§ btefer

5tu(^ :^ier !räftig mit un^ !änt:|)fc,

Um ber SRo^ren ©tots ju bam:|3fcn,

Unb ^ueöca ju erobern?

Stile greifen nun im Xtmpd
3)anfBar unb mit ^ol^er ^nbrunft,

2Bie ber §err für fie geftritten,

SBetd^e SBunber er gefenbet.

Unb mit neu geftärften ©c^tüingen,

2Bie ber.Slbler nac^ bem iBabe,

^ebt bie Hoffnung fid^ em^or,

«Saragoffa gu gewinnen.

2.

216er fd^on n^ar eö Befc^toffen

^n bem l^o'^en 9?at^e ©otteg,

2)aß ber Sieger !oon ,^ueöca

'^xä)t bie große @tabt erringe.

@arago[fa mäd;tig, groß,

2)iente nod; bem 2)^auren*.^önig

Unb ber 3Jio8tem, ftolj unb :|3räd^tig,

ia(i}tt nur beS ferfen SBunfd^eö.

2ßar bod^ au^ ber Sib geftorben,

@r, beß S^ame bis nad^ Werften

2)en Ungläubigen Stngft unb ©d^recfen,

2:roft unb Äraft ben ^reunben gab;

(£ib, ber nur ^ox »jenig ^fa'^rcn

@id^ 3Satencia erobert,

2)a8, fo »te er ftarb, ben 9Jio^ren

9^un r>on neuem bienftbar mürbe.
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llnb in ^Ivagonienö gluren

3!Bet>t bie [d;iDarje 2;rauerfat;nc,

3)aß ber cblc .ft'öuig ^Infant,

3luf bic !i!cid;cn feiner ^nbcr.

®ram tt)ar feineg ^erjenö 3Jicijler,

2)o§ bic blü^'nbe fd)önc Xo6^ttx,

S)a^ fein <So^n i()m, bec Infant,

55eibe junct entriffen ttjurbcn.

Unb 3lIonfo rief er ju ftd^,

5fl^n, ben ta^fern, mäd^t'gen S3ntber,

dldäfV i^tn ftcrfeenb feine ^anb

Unb ba8 ©ce^tev Stragon«.

Me fe^n, erftarü unb l?offenb,

Stuf bie Äraft beö neuen tönig«,

2)er befd^njört, baö ju öoßcnben,

3Bag fein trüber fü^n Begonnen.

3.

Unb fo war e8. 3^euer ä)iut^,

Äani))fe8luft , (SrofceruugSgicr

©tackelt auf bic f^an'fc^cn ^dbpn,

SJad^fuc^t Brennt in atfen triegern.

SfiBcit unb breit nur Äriegögcfc^rci,

Unb wie ©turnminb fäl^rt baö §cei-

2)urd^ ,bic gelber, Dörfer, ©tät>te,

Unb ber igcinb entnjutlngt
, fliegt.

So mau nur 2ttonfo . ruft,

Bittert fd^ou ber 9Jiot?r crtlafjt;

Unb, ber (^ib, ber gib erftanben!

©c^rcit ba« %(f im 5reubc^ta^mcl.
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m\o ftc^t Sllonfo iefet,

aJitt bem ."pcer toor ©aragoffa,

Unb bic ftot^e, tl;urmbe»e^rte

SSeugt fi(^ ^or bem ^u^m bcö §etben.

^uf t^un fid; bic 2:^or' i^m atte

Unb bte ©tobt empfängt i^n jauc^jenb,

%Ut 9}lo^ren finb entfloben,

flbcl, ^rtefter, 33ürger butb'gen.

^Ibgeriffcn i)on 9Jcüf(^eeti

®in!t ber äJtonb , nic^t fürber gtäiijetib,

Unb bic ^rangenbcn ©etjäube

Söeit^t bic tlerifei ju Sem^etn.

3n ^aftitien ftirbt ber Äönig,

Unb Sllonfo ,
gro^ im ©tol^e,

Sfiimmt bic Sittib fid; snm SBeifee

Unb nennt fi^ öon (Spanien .'ilaifev.

2)oc^ bic Äird^en toic bie ttöfter

ttagen, ba^ ber tüitbe Krieger

S^id^t bie ^eiügtpmcr e^rte

Unb fic i^rcS ©c^ntuds berankt.

4.

2)on aiamiro, jüng'rer Srubcv,

Seilet in ber ÄlofteräcHe,

gfinr ber 53ü§ung, nnr ber ^nbac^t

Scbenb im begränsten ^Ttaume.

@ein (Srquiden, wenn bie 3lnbad;t,

S)a8 @ebet , bie «npbung,

3f^n crmübt, finb bie «Inmen

@cinc8 fteinen Äloftevgarten«.
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3)te|c pflegt er, trän!t bie burft'f^cn,

j^reut fid^, h)ie fie ftc^ entfalten,

Sie [ie bann in ^tütt>e gelten

Unb in färben banfbar leud^ten.

Seonarbo, i^reunb unb Se^rer,

SD^Jal^nt i^n an ju alten ©tnnben,

Unb ber ^ürft beugt ^i^ gel^orfam

-Sebem iöSort beö greifen äJJßnc^eS.

Seonarbo tt>anbctt ftnnenb,

Xritt je^t in ba§ Sftefectorium,

Unb er fie^t ben dürften bort

3Ktt bcm SSefen alle« fäubern.

2;ifd^ unb ^*an!, f^ußboben, äJJauer,

eifrig, ba^ ber @(^tüei§ i^m trieft

S5on ber :^o^en ebetn @tirne,

Unb er fd^on ermübet fd^eint.

Saßt! mein iBruber, ruft ber 9Kön(^,

S)erlei mU fic^ nid^t gejiemen,

3)aß ein f^ürft öon ^o^er ^bfunft

Sllfo fid^ erniebern fott.

5nnc Wt ber 3«öud^ Ütamixo

Unb ernjiebert brauf mit ©innen:

3ft bie SDemut^ nic^t, mein SSater,

Suraei attcr S^riftentugenb ?

@inb ttjir felbft nic^t @taub unb Slfd^e,

Sie tt)ir unö auc^ ftolj gebärben?

Unb bie 3eit, ber große 9?einVi^

^cgt ung aW einft inö ÜScrgeffen.

S03U 3)en!ftein, SWonumcnte,

©äulen bod^ unb gotbne 3^nfd^rift?

SEBer fann fagen, njo fic^ eamfon«,
(£^ruö, ia S^ebucabnejarS
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ü?eic^nam er[t in <Btaub geh)anbclt?

Unlcnntüd^, toermifd^t mit S3ettlern,

SDfJit SSerbrec^ern unb mit ^eit'gen

Siegen fie aU trüber fetjri^t.

3e^t i[t nod; ber toadxt @tiel

§ett umf^iett toom iBirfenlaube,

Unb bie grüne iBürfte buftet

grü^lin0g!üt)l unb janft erquidlic^;

(gd^on löft fid; bur(^ ben ^ebrauc^

§ie unb ha ein «ktt beö iBujc^eg,

Unb öerftattert unb tiertrodnet,

S3alb MeiBt bürrer ©trauc^ nur übrig:

3)er ouc^ frf^rum^ft nad^^er sufammcn,

Unb »erüert bie Äraft unb ©tärfe,

Unb jo nnl^t ber Peiniger

m ftd^ äum unreinen Äe^rid^t,

2)en ein neuer ^efen tüegfegt,

(gtols unb graufam bem ^ern^aubten,

©eine 3u!unft nic^t ertennenb,

SBenn er neugrün prangt unb buftet.

Senn nun atteg i[t ijergängUd;,

Unb nur ha ift ein ^erfc^winben,
•

Sßae ijl noä) in Sßeltgefc^äften

§o^e8, SfJiebreg anfsufinben?

^Jlnx in S)emutl) ift S3efrieb'gung,

Äran! unb rafenb ift ber ©tolje,

Unerbitt«^ ftebt bie Bett

hinter i^m unb U6)t be« Sßa^nfinnS.

m6)t fo grübeln, frommer SSrubcr,

mfo f^rad^ 5U it>m Senarbo,

treibt S^r gern bie niebre Strbeit,

• X^ut fie ftitt ^in ol^ne S)en!en,
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@r gc'^t fort nnb S)on gflamtro

Xxodmt öon ber @tirn ben ©c^n)ei§,

©teilt, ba attc8 ifl toollenbet,

Hn bic 3Banb ben grünen ^cfcn.

(gr ift ntatt öom ^eten, i^aften,

3(u(^ gcnjac^t ^at er bic gfiäc^te,

Unb beö ©ommerS l^eißer 5It^em

©äugt ^tnmeg beö 3)Zanne8 Gräfte.

3Sor baS Ärncifij t)in!nieenb,

©äufett (Sd^kf um bie OeBete,

SaS er nod; al6 Slnbac^t mahnet,

3[t fc^on @d;(ummer, fü^ betäubcnb.

Seonarbo fonimt jurüdc,

©einen jungen ^reuub gu fuci^en,

ginbet i^n 3u[ammgefun!en,

Äeuc^enb, bleich, in jc^tDeren Sträumen.

%vl\ nun fä^rt ber junge ^^ürft,

Unb erfd^ridt foft tor bem ÖJreife;

2)iefcr I?el6t i^n tief Befümmert

Sluf toom 53oben, fe^t i^n nieber.

^u'^t, mein junger grcunb, fo f^ric^t er,

Sßa§ ift (Suc^ jefet it)iber[al)ren,

2)0^ 3^r geifterbleic^ unb ^itternb

'^06} nac^ @nern träumen greift?

^ater, f^ric^t 9iamiro, SSater,

Stc^ toerjei^t bem fd;n)a(^cn ©ünber,

Sßo^t toax biefe 3cit bem ©d)Iaf nic^t,

2)em lebete nur geweitet.

3)oc^ mi(^ na^m ber (Seift gefangen,

2)er ben 2Jienfc^en näc^tU^ f^ff^tt,

©0 i)ergaö ic^ meine ^flic^ten,

©onj entrüdt i)er je^igen ©tunbe.
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^lö^Itc^ öon ©eftalt unb Sßunber,

Unb mein ^^ü^^eu unb mein 2)cttten

SBar in ^rembc8 mir öertuanbett

2)cnn toom l)o:^en St;or ber Äir^e

Schritten f^ürflen, @ranbcn, trieger,

mt neigten fic^ öoö (S^rfnrc^t,

Stiele filmten baö @ett)anb mir.

3^un erfc^olt ein Oufeeltönen,

3luf bem Soben Meten 2lüe,

Unb einftimmig Hang i^r 5au(^jen,

.^ei( bem Äönig 5lragonien8!

;>c^ entwanb mic^ it^ren ^änben,

SBoHte ftiefe'n, bod; (Srjbifd^öfe,

(Scifttid^e, bic 9eitter attc,

@tc befd^tooren mirf) mit S^ränen.

Unb ein (Sngel, lic^t getleibet,

©ci^lüebte aii^ ber Bölbung nieber,

©eljte fetbft bie gotbne trone

3Jtir auf ba§ gefalSte §au:|3t.

Äönig war ic^, unb §ojannal;>

.liflang im jlem^el, 2Öei^rauc^tt?otten

©tiegen fräufelnb jum ©etöölbe,

Unb baS Sotf xoax ^od^fcegtüdt. —

3ft bieg 3)emut^ ? rief ber >J3rtefter,

Sfiid^t toon @ott finb fotc^c Slräume,

'dltin, eö feubet fie beg ipoc^)mut^§

2)ämon in ba8 fünb'ge ^erj.

Unb atomiro Beugt bem Sttten

2:iefcrfd^üttert .*pau))t unb Äuice,

Unb mit SC^ränen unb mit @c^tud)jcn

2)ulbet er bie tirc^cnftrafe.
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^aftet tDicber, xoadjt bie 5^äd^tc,

©eißett ftünblirf; feinen S^Jücfen,

^iö ber greife ^eonarbo

5^n ber 53ußcn Io8gef^rod;cn.

5.

^xüi) am 9Jiorqen, alö bie «Sonne

S)ur(^ bie bid^te Salbung flimmert,

Unb beö Meinen Ätoftergartenö

SBlumenfeiber ü^t beglänjte,

XxaU ein ftolger ßug burd^S ^lac^felb,

:^\)m »oran ber fd^ijne Äijnig,

Unb bie 9?itter [tetin georbnet

©raupen toor ber ÄIofter))forte.

^ngemetbet bort bem Slbte,

^e^t bem ^^ürften ber entgegen,

Unb Senarbo folgt ben ^rieftern,

2)od^ 9iamir tveilt in ber ^tUz;

Slengftüd^ toor bem Sßaffenfd^mude

Bagenb öor bem Äriegerglan^e,

S3irgt er ftd^ in enger tlanfe

Unb »erriegett feine St^üre.

2)oc^ 5ltonfo Witt i^u ]pxtd)tn,

@et)n ben »ielgeüebten trüber,

^^n naö) langer 3eit umarmen,

Unt) gerührt ans .•perj fi(^ brücfen.

5luf t^ut fid; bem ftrengen SBorte

S^eö Senarbo fdjnett bie 3ette,

Unb ber ÄiJnig , tief Benseget,

SBeint am ^alfe feine« i8ruber§.
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Sei tt)iöfomnien ! großer Äönicj,

@:^)rtc^t Sflamtro, ©iege^fürft,

!2)u (Srob'rer @arago[fa'S,

S)u, ber felbft ftd) .taifcr nennet.

2)arf ein armer 2)Wnd; nnb trüber

SBarnenb ju bem 9[)Jäd;t'gen f^rec^cn,

£) fo mo^r' 2)etn ^erj, bag fd^tuac^c,

Bor 3tt)et fiinbl^aft icf;tt)cren 2)tngen.

2a^ nt^t §o(^mut^ S)i(^ beraufd^en,

3)enn S)u Btft ein 3)ienf(^ tüie anbre,

Slid^t'ger «Staub in ^lanj unb ©rö^e,

Unb ein @f(at)c nur be« Sobe^.

äßarum fottcn ®i(i> bie SJöIfer

3J«t bem Site! .^aifer fd;eUen?

Äaifcr !ann nur einer leben,

3)er be§ l^eit'gen rcm'fc^en 9teic^eS.

2)ann ^b' ic^ mit ©ram öernommcn,

2ßie 2)u gern bie ^rieftcr fd;mä^eft,

^ett'ge S^em^et felbft entwei^cft

dto^ unb Krieger ein bort ftaüefl:

jRaubft bie ^eiligen ©efäj^e,

2)eine tnec^te ^u befolben,

«ifd^offi^', mteien ^tünberft,

3)a| bie ro^en Saufen fd^njelgen.

brunftig bctcnb toor bem 2lttar,

Sag ic^ 9^äc^t' unb lange S^age,

Unheil i)on Xix absumenben,

S)a§ ber mii} S)ic^ nic^t erfc^Iüge,

S)ic^ bie (Srbe nic^t öerfc^tängc,

^cft bie .«peerfc^aar nid^t terje^rtc,

Ober 2BaI;nfinn 25id) ergriffe,

2)enn ber .^err ift ftreng unb jornig.
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!J)emutl^ fc! fortan 3)cm ©ce^tct,

©itft' ^Bereuen 2)cinc Ärone,

(Sinfdt mög ol« gilrflenmantcl

@i<^ um S)eme (^lieber fd^miegcn.

!J)ann wirb C^ott fid; 311 3)ir neigen,

©eegen f^rie^t ba, wo ;^u fd;reite[t,

2)enn ber größte ®ieg bleibt immer:

Selber fi^ beficgen fijnnen.

"Damm i[t mein ^^reiö unb C^türfe,

3^aß id; einfam l^ier, loergeffen,

^'iur aU fc^n)od;er Wönä) barf führen

€oId) ein ftitteß, rnl^'ge« Seben.

Unb ^Tlonfo bronf f:|)rid^t alfo

:

(^reunb unb Jörnber, frommer ^riefter,

3)aronf mu^ id; X'xx erwiebern

Sßenig , wie mein ^erj eö l^eifd^et.

3)enn 3)n f^ric^ft ton fremben fingen,

2)te ;j)ein @inn niemal« begriffen.

2Ber bem ."pin^w^cl lebt unb ftirbet,

^em finb frcmb bie 3öeUgefd;öfte.

Ser jum §errf(]^en warb geboren,

2)en treibt ftetö fein @enin§ U^ex,

5«enn' e8 ©c^idfal, fei'g SSegeift'rnng,

^ux nid)t @tot3 unb leerer ^oc^mut^;

2;i^ron nnb §errfd^ermad^t unb Bct^t,

SD^ajeftät, ber Ijel^re ^amt,

(gint fi(^ nid^t mit fiiUem Sirfen

(SineS ^n^ltd; frommen äüannc«.

Sin ein foW;cr bem entfagen,

Sa« ba« ^olt aU ©tolg mag fd^elten,

Heifet er fclbji bie *£c^wingcn avL9,

3)ie i^n «jtf |ut @onne tragen.
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Sirb bod; aud^ fein ^a^ft atö §errfd^cr,

gräbifd^of unb «ifd^of, mt,

3fe fein SfJegtment Befd^ränfen,

©eine Söürbe fid6 toertümmern,

iget er fonft aud; fauft, gefäfiig,

Unb in !J)emutf) eingefleibet,

Sie er fid^ tebt in bcr ^tUt,

3iemt nid^t auf bem ^ürftcnftul^te.

Scn'ger nod^ bem Äönig; t>anbfeft

Xxäg^t \\)n nur ber !räft'ge SiKe;

©einen SSöÜern gn genügen,

Sßirb ber Sinj'le oft Befd;äbigt.

©Ott ber '^oi^e ÜSalb gebei^^en,

Granteln niebrige ©efträud^e;

Sßa^ ben Safferftur^ Berechtigt,

!Dorf ftd^ nid^t ber 53ad^ erlauben.

3ßenn ein §eer, ermattet, frau!,

2)a^ ben ©ieg errang, unb §i^c,

^roft unb »junger lang erbulbet,

3n ber 9lad^t im ^clb gelagert,

Snblic^ nal^t ben ^reunbeöfd^Ißffern,

3enen Ätöftern unb Slbteien,

2)ie ber blut'ge ©ieg gerettet,

Unb tjon atten reid;en ^rieftern

Äeiner ber SScmjunbeten,

deiner ben!t ber Äkibertofen,

2)ie toor ÜDurft unb junger fd^mad^ten,

Unb fie aW bie Pforten fd^tießen,

%i9 ein l^od^genjci^te« ^eitt^um,

25effcn 9ied^tc ju öcrtetjen,

2;obe6fünb' ift unb ^erbrct^cn:

D mein Vorüber, bo ergrimmet
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9Iu(^ bic 53ruft be6 frommftcn ÄrtegerS,

Unb man gie^t in i^rc @ä(e,

Die gen)ei^ten 2:em^et^aÜcn

Sterben Sacjcr, ^of^ital;

2)cnn ben @terbenbcn ya ^^legen,

2)en 3Sertt)unbetcn ju feilen

Unb ben hungrigen ju fätfgen,

5fft auc^ eben (S^riftcn^flic^t.

SSitt nun jeber ^riefter nehmen

Unb fein mt unb 33if(f;of geben,

3a, fo fte^t in beä ©olbaten

^erj bie 9^aubfuc^t auf unb S3o6^eit

3Jie'^r bann nimmt er tt)ot;( atö nöt^ig,

.^ünffgen 3)langel je^t erfc^enb,

Unb er Iad;t, n^enn jene flagen,

Unb er jubelt, tt)enn fie feufjen.

5lber bann ge^t er jur tird^e,

f^romm in dttiV jur S3eid^te »iebcr,

Unb ber ^faff mu§ abjotioiren,

TlaQ er auc^ im @tiöen ftuc^en.

gfliemais mu^ ber §errf^er butben,

S)a§ ber ^riefter i^n bef^ränfe;

Denn bie §anb einmal geboten,

Äommt ber ganje 2(rm in Äned^tfti^aft»

A>at benu bieö uid;t |um ©ntfe^en

3üngft Italien t^a^rgenommen,

5Uö bort in Sano[fa'8 §ofe

^or bem ^a^ft bemüt^ig !nietc

^ener fü^ne feierte §einrtd^,

Der in @c^tad^ten glorretd^ [iegte,

Dort im @ünber^embcöen frierenb,

Bitternb, fle^enb gtcid^ bem Bettler?
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iRctn, ntetu Sruber, atfo jäl^mtid^

3Btr|t 2)u niemals mic^ erbltden,

f^rcunbcn ^^rcunb, bem Sro^er tro^ig,

SBitt iä} Äönig jci)n unb Bleiben.

(»ei S)u ftißcr 3)tl5nd; nnb 'i)3rieftcr,

^etc !Du für meine 3Baffen,

3)aö ift 2)ein iöeruf, ntd^t Sf^atkn,

Softer fennt fic^ nid;t mit ^elbfc61arf;t.

Unb i)on neuem fic^ umarmenb,

2;rennen fid; toerftimmt bie 53rüber,

Oeber aUiii uugleid; jenem,

9fiur t^r §er5 fann fie i>ereincn.

3)on 9lamiro njivft fid; trauernb

3fu ber ^tUt betenb niebei-,

^i^t iann er bie SBelt begreifen,

3^n Sllonfo nid^t öerftckn.

6.

O mein SSater, 2)u Stüweifer,

3ft eö benn S)ein ^eirger SBtfie,

2)0^ SDein 3)?cnfc!^ nur Äam^jf unb «Streiten,

sKorbfuc^t begt in feinem §erjen?

ifltin , ber iööfe ^at bcn 9Jlenfd>en

;g)interliftig umgefi^affen,

er nur f^ürt bie @Iut ber ©oö^eit,

dx nur fc^ärft baö blanfe (gifen.

®on[t ja h)äv' cö 2)ir ein Seichte«,

«Statt be« gteifc^eS, baS tocrle^bar,

5^n mit ^anjern ju umgürten

SBie ben Ärcbö, bie ?lrmabiac,

Sietf'f 9to»eaen. IX. 24
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2)aß er toanhV in feinem ®(^ttbe

UnjerftörBar wie bic Äröte,

!5)aß fein geü fo f)art unb fteinern

Sic 9Jt)inocei-o8 i^n t;üßc.

!5)od; bie^iebe, bie aUgüt'gc,

ma^m i^m fd^arfe ftau'n , bie Gräfte

2)eö ©ega^ns beö 2'6wtn, Xi^tx^,

Unb be« (Ste^^nten ®d;ti?ere.

Witv jener @eift, ber etü'ge,

3)er in Siebe foKte iüatten,

5f^n er!ennen, ber i^n fd;uf,

Unb in 3lnbac^t gn i'^m Beten,

S)er erfinnt bie ©ifenrüftnng,

2)ie ba§ jarte gleifci^ umfc^tie^et,

SDer tüeljt ©c^merter, fc^ni^t bie 33ogen,

@iebt bem Pfeile Stobeefd^nette.

^n ba§ @rs friedet .^a^ nnb ^oS^cit,

iötutburft treibt ben armen 2Jienfd^en,

Unb er morbet feine trüber,

Sä^nt fic^ nun atö .s^etb begeiftert.

Unb fo tüürgt, öiet grimmiger,

2ltg eg Seu ijermag unb Siger,

äyjcnfd^ ben SD^enfdjen, %xm unb ^ein,

^ruft unb '^ixdzn nur ^um S^öbten

©anj ein einj'ger fefter ^arnifd^,

^remb unb miBgeftalt öertüanbelt,

2)aB ber ©(^ö^)fer felber nic^t me^r

©ein @ef(^ö^f erfennen möchte.

3Sater, ^eilanb, o SJkria,

3tc^ betoa'^ret für unb für mid^,

S)a§ burd^ mid^ fein 2;ro:j)fen ^tutc«

£)ber um mid^ fei öergoffen.
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Mix erftatrt ba8 ^eq, eg tceinet

®e8 ©ntfeljenö ^lut mein 3(uge,

SeSenn id^ fo baö ßbenBilb

Miim^ Lottes fel^ öerftümmelt.

^mm in 3)einen T^eirgen @(^u^ mid^,

S)a§ id^ tt)ie beö ^etbeS ^Inme,

2Bie bie W<i"3e anf mic^ ran!c

3u bem fü^en ^immet^Iic^te.

@ine 9Jebe ta^ mid; iuerben,

®ie hinauf gur Utme ftreBet,

Unb i)on ©ommertuft getoieget,

SSon bem Haren Sid^t umfangen,

^u8 M fetfeft in ftiöer SBonne

2;ranbenfiiße au^geBieret,

greub' unb Stroft ben armen ajlenfd^en,

Unb öon ^riefter^anb getcei^et

©iegeggeic^en , *(ut be§ §eitanbö,

Inbegriff be§ ferünft'gen Glaubens,

§er3 unb Äern be§ (5^ri[tent{)um§. —
Sllfo betete 9?amtro.

7.

^tegcöaufrn^r in (Saftitien,

ÄriegggetiJf in 9lragonien,

«tut'ge ge^b' in atter -Sanbld^aft,

©iegeöbotfc^aft , 2:rauer!unbe.

Unb ^tonfo ftürmt öoran,

Smmer fd^n)ebt ber @ieg toeit gtänjenb

Um bie Banner feiner ©c^aaren,

Unb fein ^erj (ac^t ber ©efa'^ren.

24*
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O bu ©ic^cvkit , bu flotje,

S)tc mit Ucteruuitl^ bic ^erjcn

^aujcrft unb bic biegten S)hM

Um ba« !üid)t ber iUugcu tt)cbcfU

««id^t mel^r l^öyt er 5HotI; unb üS^ruung,

^a6)t ber Sorfic^t, nennt fie ^eigt^ett,

@u(^t im tüttfüt)nen S^ermeffen

t)ie @efal)r, bic SBuvfgcfd^jjffc.

%i^ wenn unöeripüftbar ©rj,

Unb ni(6t partes glcif^gcipcbc

@ci ber Sci6 , ben Viift unb Sävmc

Oft in f^iebergiut jcrftören.

^lö^liÄ rcßt ftc^'ö auf ben ^öcr^jen,

Unb bic getfcu finb lebenbig,

Unb w8 25Jätbern ftürmen (^oo^^i,

2tu6 ben Ziydhxn ^ebt ,fi(j^.'^ «br^uc^i».

SRingö uiuäingelt i.>on Ungtäul&'g^n,

§ergefanbt öom fingen geinbe

2tu8 ber f^rnften ©egenb , fie^t 4v

^on bcm SSaffenglanj ber äJijo^lem

@t(!^ umlagert ttjie toon 9Hauern,

^ingö umftarrt toom 2)räu'n ber l?anjcn:

2lße S^riftenfrf;aaren bangen,

Sf^ur Sltonfo ^ö^nt bic @c^reclt?n,

3au(^jenb , tout^cntbrjannt ,
^it ^^^^Ufi

©türjt bie 9J?enge -ja^üoö , ujimmeljib,

3fmmer neue Raufen- brcjngenb

^uf ber (S^riften m<^nj£wb Itrie^j^i^^r.

Unb tüie $agelfc(;au'r im %rnfeib

^raffelnb meber[d;)lägt bie ^aimc,

@o fättt btinb eutfe^j^n, &vamh
©d^auber in baö ^eer ber (Jl^ri|len.
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5tucf;t nacfi aUtn leiten, boc^ fie

üRennen gegen anbent ^einb nur,

@tatt ber ^Rettung fließen pd^tenb

@ie ftc^ in bte SCobeeftaa^el.

Uub imnitten bev 33eriyirrung

@tebt ber ^etb 3(Ionfo aufredet,

Äii^n unb bräuenb, unerft^rodcn,

Unb bem SlnHtc! Befet ber @teger.

Xoht liegt ba fein gnteö B^\aä}txo%

Unb er fänt^ft ju ^n^, unb rufenb

SS&iU er feine grennbe eiu'gen,

3ßtn er ^enimen bie SSerjnjeiflung.

%ud} fein @d^ilb i[t i^nt jerfd^Iagcn,

Unb ber §e(m^oin ©c^^tjert geflattert,

9'Jeben it)m ftet)t nod^ fein Äna:|):\)e,

!5)er ben tönig ftreBt ju fc^irmcn.

;j)o(^ ber Slrme giebt verloren

«Seinen §errn, unb n^ut^entjünbet

Ääm^ft er I)Iinb unb tüitt ben @inen

9'Jur nod^ retten, boc^ unmijgüd). —

^lÖ^lic^, mer !ann faffeu, fagen,

SSie eö nur geft^ab baö 33ßunber — ? —
3ft ber Äijnig itjm entfd^njunben,

2(uf flafft unter i^iu ber ißoben,

Utib bie (Srbe fd^lie^t fic^ lüicber,

Äcine ^püx auf i^r norf; @:^3atte,

Jiobttoernjunbet fintt ber ^na^^je,

SÖBcit untrer nur S^riftentcid^cn.

!£obte, ©terfcenbe, nur äßunbcn,

3te(^3en, -Santtner fiet)t unb ^ört ntan;

3ßie mon fud^t, uic^t anfgefuuben

Sirb ber Äöntg S>oti Sttonfo;
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8.

Me Ärieger nun laubftüd^ttg,

Wit Wd^VQtn nun in @orgen,

Unb bog 35ot! in StobcSängften.

2Ber foß Reifen? rufen aöe,

^c^t, ba unjer @tcrn crtofd^en,

Mc Hoffnung un8 entfc^tuunben,

3)a ber ftarfc §elb verloren?

1 SBer fann bag 3erftreute fammeln,

aScr ba« 9(ufgcBftc Binbcn? *

Untcrge^n tttn§ ditx^ unb 2(bet,

Unb ba« SoH al8 @ctai>en bettctn.

Sfinr ber (Sine fann uns retten,

2)er toom Äönigöftamnt entf^jroffen

2lu8 SfJaijarra, er ber Ml^ne,

^ebro ^ei^t er toon 2ltare?.

Sltfo rebeten bic ^Bürger,

5«fo rief ber mö^fge 5tbct,

Unb jum ^o^en ftarfen SJlannc

@a^ ber 33aner auf getröjlet.

Unb ein anbrer 'ißebro rief laut,

^ebro Xi^on, fclbft ein mäci^t'ger

JRico ^ombrc, bem unjä^tbar

Sßeit um'^er SSafaßen bienten:

^aßt uns i^n gum .^önig »ä^len,

(Sr n)irb bie iBcrn)irrung fc^tid^ten,

Ätug ifl er, geetjrt i>on aßen,

Unb ein §ctb in aßen ©c^fad^ten.
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^a 2ltare§! riefen aüe,

Unb ein 3"^ mä(^t'ger Safaüen

SBanbert jum ^:)3ala[t ®on ^ebro'^,

5^n guni Äönig au^jurufen.

2)oc^ t)erf(^Ioffen fmb bte inrtern

iRäunic, unb bie 2)iener Bitten,

2)a^ mon noc^ öertüeiten möge,

2)enn i^r §err fei ntc^t 3U f^rec^en.

*^ebro 2^tjon fragt: ivag treibt er? —
@r fitst je^t im warmen ^abe,

^aä) bem SBafc^en fc^täft er gerne,

2)ann barf feiner i^n öerftören. —

25oc^ bie -Wänner lachen taut auf!

(Sine Ärone ju getvinnen,

^ri^t man einmal fi(^ ben @c^(af ab,

@agt man bot^, ba^ @tüc! im ®(^kf fommt —

^ortoärtg fd^reiten fie, bie Stritte

S)rö^nen laut toom fteinern ^oben,

Unb fie :^o(^en an bie 2^^üren

Ungeftüm ber SSabefammer.

2(uf! mein Äönig, ruft ber ©tärffte,

©einer Darren bie SSafaßen,

Stritt als ^ürft in unfre 9}iitte,

2)a§ »ir 2)ir in 2)emut^ ^ulb'gen.

Unb c8 bonnern nun bie Räufle

Sin bie erjbef(plague jT^üre;

Slufgemad^t, ^ebro 9ltare3!

S'Jic^t ijl länger ^dt gum @^lafenl —

2)a ^ört man ben S^iiegel Hirren,

Unb bie St^ür wirb aufgeriffen,

Unb ^ertoor tritt nacft unb glänjenb

^ebro'ö großer §etben!ör^)er.
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Äöntg fotl \^ werben, \px\f^t er,

3ürnenb run^etnb 'K^awQ' unb @tirne,

Unb i'^r fd;rett mid> auf toom Soger,

2ßte man ®c(atocn Jvecft ^ur ?lrbeit?

Sollt i^r mir ^Safatlcn tverben,

aßcineiii Sitten iintertt)äni(],

D fo lernt juerft getjorcfjen

2)e6 @et)orjamö [trengen ^flic^ten.

3agt man Äön'ge anf n)ie Sitb^ret,

Sfftit @ef(^rei unb n^itbem $!ärmen?

2(c^tet meine rn^gen @tunben

S^id^te, unb nid^tg beö ^errfd^erö Saunen?

Sartet bort in meiner -Spalte,

©d^treigenb, ernft unb et>rert>ietig

Surcg Königs, eureö dürften,

: ^alb crfd^ein' i(f> reid; unb feftlirf;,

;^n beut famnitnen SPfJontet, gtänjcnb

^on toiet golbgeftidtten S3Iumen,

^n bem ^au^tfc^mucf mit 2)emanten,

Sie es großen Äön'gen jiemet,

@ei euc^ bann »crjicl^n bic Unart,

Unb bieö n)iberf:|)enft'ge Sefen,

2)enn i^r fe^t, id^ t)in ein anbrer,

'äU x^x Jöo^t toorbem getüä^net. —

Dl^n' auf Slntivort nod; ju Barren,

©d^tug er lüieber ju bie eid^ne

@ro§e 2;i)ür, bie erjgcfd^mücfte,

Unb fc^ob innen öor ben 3iiegel.

2;i>ürenfd;tag unb Ütiegelftirren

2;i5ntcn njie bie tetjtcn ®itbcn

Seiner fräft'geu ÄönigSrebe,

Unb bie »Ferren [tauben finnenb,
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ea^en ftarr unb 4t)ic verlegen

(Siner in be§ Stnbern Stuge,

Mc 5lugen weit gcüffnet,

3Jianc^er 3Jtunb jum B"'^« »erjogcn.

3Jianci?e Si^^eit judtcu läc^etnb,

Unb ber eine fagte fri5pc^:

IJijtven au§ bem ©d^Iummer «jeden

Oft nidit beitfam für ben 3viger. —

@inb n)ir feine §nnb' nnb ^nedbte,

9itef ein anbrer jorningrimmig,

!5)eT 2;t)rann, ^t er ^ergeffen,

Ser tt)ir finb, wir $Reic^§toajat(en?

yfJadt unb rct> ftedt er fid? toor un«,

©c^itt nnö läfternb, wie man 2)ienern

St^ut, bie wegen 9Ki^^erf)aUen

man fortjagt au« feinen Dienften.

Unb fie atle gingen nmrrenb

:

^errfd;t er fo un§ an, ]o gröbtic^,

2)a er unfrer nod; Bebürftig,

3öie al« v^err wilrb' er gebat)ren?

9.

nnhtt^ ^cginncir;

^rüt) am äJJorgen, als bie @onne

;5)urc^ bie bid)te Salbung flimmert,

Unb be§ Keinen Boftergarten«

«Utmenfelber lid^t begtänjtc,

3:rabt ein ftotjer 3uS ^"^^^ 33tad^fetb;

^länjenb, t^o^gemut^, bie S^eiter

Steigen öüu gefd^müdten Stoffen,

@tet)n je^t cor ber Älofter^fortc.
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\?eonatbo tritt entgegen,

gvagt in 2)entutl; il;r ^egel^ren,

Unb vernimmt, ba^ atl' einmüt^ig

2)on 9lamiro, lebten e^röpng

^^re8 Ä^önigeö, erirät^Iten,

Um baS 9ftei^ je^t ju be^errfd;en,

Unb baB atte Ärontoafatten

tommen, i^n jum 2;^ron 3U fübren.

®c§ erf^ra! ber 3JJönd^ Senarbo,

S)cnn er fa^ ben ©rnft ber Ferren,

3ittern fiel auf feine ©lieber,

S3e6enb fnc^t' er auf Üiamiro. —

Söteber tarn er, bieic^ uub [totternb,

iOlelbete ben Äriegeö^etben,

S)a^ bie B^öe fei öerfc^Ioffen,

^eine Slntroort ju toerne^men.

Unb fie aüe, sweifelnb, gürnen,

2)ringen in beö tlofterg @titte,

Unb fte brechen auf bie X1)üx bann,

@u(^en, forf^en, f^ä^en, nirgenb

f^inben fte ben frommen ^rinjcn.

;i^fl er ttjo^t in 5tngft entujid^en?

©c^toeift er xgo^ im Äloftergarten ?

<^at er fi(^ im SSalb »erborgen?

^uguftin, ein muntrer ^agbmann,

@i(t ^inab mit feinem @^ür^unb,

2)er burd^ftöbert ringS ben ©arten,

Sted^t, ©efeß! ruft t^m ber §err ju,

$eute gitt'8 ein t}o^e« 3fagen,

aWe^r al8 ^irfc^ unb dtti) unb 9lci^er,

5Rac^ bem Äönig »irb gewittert.
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SBo^t tfl ^Jiot^ in ^ragonien,

2)a§ man jc^t bic ganjc Sanbft^aft

(Sern anffeöte, ba^ bie 2;retbiagb

Unfern Äönig nur oufftöbre.

mm äu SBatb, mein treuer §ugol

2)enn im ©arten ift er uirgenb,

^interm ^ufc^roer!, mt ber §afe,

@i^t ge!auert njo^l ber fromme.

Älug f(^aut auf ben ^errn ber 33ra(!c,

Unb fic ge^n in @it jn Salbe,

§ugo f^ürt, bic @d;nau5 am SSoben,

5tuguftin roßt fc^nett ba8 Stugc

jRed^tg unb linU , bann anftüärt«, feitwärt«^

3fiirgenb @^ur, in aller 9lid^tung

Säuft ba8 !fuge Silier unb fc^nu^^ert,

7^inbet feine tbnig§-2Bitt'rung.

Unb fie ge^n toom Söalbe ^eimroärt«:

Sritt im Äloftergarten jürnenb

Sluf ftc 3u «ermubej, f^rec^eub:

S^lirgenb ift er ju entbeden.

2lüe flogen wie üerstüeifetnb,

3Ö0 ift 9lat^, tt)o §ülfe irgenb,

2Bie naä) unterirb'fc^en «S^äl^en

@U(^en tüir nad^ unferm Ä'önig,

3'Jot^ tt)är' unö faft ein 53ef(^tt)örer,

2)er ben BauBerBann auslegte,

3)aß er ftc^ im mag'fc^en S^etjc

@elbft gefangen mü^tc geBen.

@iebt'8 boc^ feine Söünfc^etrut^en,

3)ie auf dürften, bie öerftedt finb,

@(!^Iagen fönnen , unb ^ergeBüd^

glitten n)ir ben f^Ummen SBergtveg.
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M' in SJiiönuitl; ^i^n bic SBeiben

Bit ber ftiHcn Ärofterjcße,

Unb bcr thtge ^unb begleitet

Uttgefragt be» ^ägermcifter.

aJiit ben 5lugen f^ürt er, njittcrt,

@U(^t nm'^cr ringöuin am ^oben,

Äried^t bann niif^fam unterö S3ette,

©bringt l^eröor unb fteüt fid; aufrecht,

^cßt unb lärmt, unb unermüblic^

©treibt er nun emi^or 3U fümmen,

$)urrf; bie offne 3:^ür geljn toietc,

Mer 53tict' em^or gerid^tet.

(Sinen äRcnfd;enfu^ erf;pü^u fic,

OUx^alh ber t)ot)en iBettftatt;

2ßo ein Xad) baS i'ager fd;irmet,

fitcgt »erborgen 2)on 9iamiro.

5Uif ber Seiter !(immt empor je^t

SSermubes, unb nieberftcigen

Wn^ befc^ämt je^t 2)on 5Ramiro.

Unb beö Sanbeö 2lbet fintet

Sn bie Äniee, ben §errn oere^reub,

!Den ba§ ©c^idfal unb bie üBa^t je^t

^•'^nen gab mit feinem @rbrec^t,

%U rec^tmä^'gen roat;ren Äöuig.

Xon 9fiamiro n^eint unb bittet,

Slnbern §crrn jum Xtiron ju rufen,

(Sr unfähig, nur geübt

3u @ebet unb .'porafingen.

S)od^ Senarbo felbft, ber greife,

mt\:i i^m ernft, fo mächtigen

9?uf beö ®d;icffat« unb beö Fimmel«

3n ©eborfam anjunet)men.
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3u6elnb mit Slrom^etcnf(^attc

Äe'^ct bei- fi'olie 3"Ö jurücfc,

3luf bem S^ron fi^t S)on Siamiro

Unb i^m ^ulb'gen bie SSafattcn.

10.

Stile @täbte,jinb in f^rcubert,

2)enn gefrönt ift jc^t bcr Äönig,

Unb bic ^rteft^rid^aft fingt ^^[atmcn,

3)enn ein Wön^ toax S)on S^lamirii).

2)od; i)ic ^olge jn beftät'gen,

ÜJiuß ber M'miQ fic^ toermä^ten,

Unb ber ^c^jft fd^icft bie 2)i3:j)enfc,

Unb bic f^önc ^raut er[(^cint ba(b.

^rcub' unb Sonn' im ganzen Saubc,

©in Infant tütib nad) neun 9)?pnbcn

3)cn entjüdten beiben ©Itern.

Unb ber triebe totht unb ftärfet

aJiit bem 33Iumenfittig ringsum

2)ie i^e^rl^c unb ben Js^anbbau.

^üv ein foI(^cr gürft ift ^cilfam,

3)er fein §ctb ift, fein (Srobrcr!

Sttfo ruft fc^r ®tabtben?o>ncr

SBie ber SSauer ^interm ^ftuge,

©ic^er fmb ireit^in bic <^tra§w,

S)tc ba« Saftt^i^r -rubig tt)anb?(t.

Silur -bic p}iäd;tigften bc8 ßanbeö

aWurren Iciö unb balb aucb tautcr,

^reipi?ü<^ ^^en Untcrt^anen,

gürten fic Don i^m gcfränft fi^^,
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ÜDer ben 33ürgev aud^ öcrne^mcn,

Slud^ beu 33auer tüttt begtüden,

3)er ben ©eiftlid^en ijcrel^rct;

SWel^r atö alle 9?ico§ l^ombrc«.

triebe mad;t bie 3Jüftung unnü^,

SGßot>Iftanb iöürger übermüt^ig,

©elbft ber 33auer barf e§ tt)agen,

^Rittern ins ©efid^t gu fd^anen.

3ft ein fold^eö X^un erträgtid^,

2)arf fold^ f^reöeln nnBefc^otten,

Ungeftraft baS !^anb öertoirren,

5ine ^riöUegien ftüraen?

@raf unb 9iitter finb loiit jubelnb,

S)a ber 9Jiufelmann ben ^rieben

Sßieber brid^t nnb juilbe ©d^aaren

5Rou6enb überS l^anb t)inftürmen.

5Utfgeregt üom (Saftitianer

ga^ren fie im ^riegeömutl^e,

Unb bie ©ro^en Wragonienö

©d^aaren ficf; nm if)ren Äönig.

2)on ütamiro not;t verlegen

WV bem ©lanj' ber §elm' unb §ornifd^\

9^ie l^at er ein 9?o^ Beftiegen,

9^ie bie iOange nod^ gefd^lx>ungen.

Unb er ruft ben großen 9Jitter

3)on Stntonio gu fid^ I>er.

3eige mir, S)n treuer 9Wann,

SBie id^ mic^ jum Ärieg gel^abe.

S^ic^tS i[t leidster, \pxiä)t ber a^ut^gc;

Slngeboren ift bem 3lbel

@d^tt)ertfd^(ag , ^angenfd^tüung , ^toßtummetn,

i^rifd^ fteigt in ben 3^üget, i^ebt ©nd^.
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Stuf bem ©d^Iac^tro^ fi^t ber töntg. —
5Re^tnt nun in ber Sinfen sterlici^

!^icfen @rf)itb, red;t§ tra^t bie Sanje.

Unb ber Äönig t^ut'6 , ba fällt i^^nt

2iu§ ber ünfen §anb ber Bügel.

SBe^! mein ^reunb! n)omit regier' i(^

9f^un bos 9JoB, ba§ n^itb jc^on ftant^fet?

Unb ber Uebermüt^'ge ruft laut:

3f^un nt^mt in ben 9Jiunb ben Bügel,

@o ge^ord^t du^ too^ ber 9^a^^e,

Ä{uge§ aSort regiert bie SBelt ja!

Unb ber fromme ÄiJnig fc^aut nun

9Jing« bie \x'ö^xä)tn ®eftd;ter,

@r erröttjet, benn nie fa^ er

fKeiter, bie bem Stoffe ä^nüc^

3n bem 9JJnnb ben B^get trugen.

Sief befd^ämt nimmt mit ber Sinfen

Unterm 'B^iih er jel^t ben Seitsanm,

Unb baö treue ^ferb ge^^orc^t i^m.

^Intonio ber Uebermüt^ge

erlägt bem ^M fein Sluge niebcr,

©er öom Äi3nig it>m Begegnet,

'!5)o(^ bie anbern Flitter aüe

Sachen laut, aU fid^ ber B^g nun

S)urd^ baö getb, bie SBälber Binmäfst,

3ft 3lamiro au^ fein S^ittcr,

@inb bie ^einbe bod^ gefc^Iagen.

Unb im V^anb erjä^It man jubetnb,

SBie ben B«"^ ^^ Tlm'o ber tönig

Äü^n öorangef^rengt ben @d;aaren,

©d^njert red^t«, linfö btc Xartfd^e fd^njtngenb.
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2)cm nod; nie ßcfel^ucn 91nbli(f

©ci ber ^ciub cutnmt^tgt tuorbcn,

SSor ber 2Biitl; beö 3ä^nefuirfd;er«

@ci bcv Staljjfcrftc gcfto^en.

11.

^ater iilconarb befugte

©einen nun gefreuten Bögüng

3fn §ueöca, wo bie ©roßen

©eine« Üteic^ö um ilm toer|anunett.

^ebro ^iltareg ber mäc^t'ge,

2o^c auc^ be 2una mit ibm;

flnc^ ©arcia ba SSibaure,

Unb noc^ üietc 9iicoö bomke«.

9'Ziebcr tt)irft fic^ 2)ün 5}kmiro,

löittet um Senarbo'ö ©egeu,

2)er gcrül;rt, erfc^redt, ergebt i^u

Unb crflebt i^m @Iild i)om ^imrneL

©etbft bcn ©effet fteßt ^omiro

%üx ben l)od;toere^rteu 35ater,

Söä^renb aUt S^^onüafaÜen

§errn unb 9iitter ftel;u unb toarten.

Unb bj;n ,^ri?fter fragt ber Äpfli0

SRa^gebilrft , toertraulid; fprec^enb,

SRac^ bem Äloftergartcu , na6} ben

53ienen, tt)ie bie gruc^t gebieten.

2cgt bie §aub i^m auf bie ©4>«1tcrn,

2iebfoft \i)Xt, bcu iBiel\)eret;rten,

Unb bie §erreu fe^n mit ©tauneu

^Jferen M0iQ unb ©taub mi§a(^tct.
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Sefcf; ein Äönig! raunt 2)on ^ebro

-3n baS Ofjr bev SJ^ifjöergnugten

;

^ux ben alten ^riefter e^rt er,

S)er ba fiijt, n)ir ftel^n termc^tet!

@r war 2}Zönrf; unb ift'ö geBIieöen,

@^ri(^t ©arcia, jene ®onne,

2)te ben ^Jerrfd;er mn^ umftra{)Ien,

3fener Äranj toon ®c^eu unb (5I)rfur(^t,

2)er bic äJJaieftät nnb §o^eit

©c^mücft, bem Untertl^anen gittern,

2)en mit gurc^t nur ftef)t ber bitter,

StfieS mangelt unferm dürften.

Mit ben 33auern, ^:|3rieftern, bürgern,

3ft i^m immerbar am tüolji^tm,

SSaffenrüftnng , Ärieg§rut)m, @tol5,

2)er bem 5tbet siemt, öeräc^tüc^

2)ünft i^m bieö, ujaö er nur hjettlt^,

(Sitel unb vergänglich nennet;

Äann ein folc^er un§ gerieten,

2)er fic^ vor bem Wönä) erniebrigt?

2Iuf [te^t je^t ber fromme ^önig:

Q\t nirf)t ^eut ©eric^tgtag eben?

Unb ber (Schreiber @anc^e5 melbet:

2)ranßen warten bic Parteien.

Sa^t fie ijor! gebeut ber Äönig;

Unb ^t)r, vSand^ej, mein ÜSertrauter,

ga^t ba§ Urt^eit, ba8 ic^ f^rec^e,

®orgt, ba§ man e« gfeid^ erfütte.

Unb ein junger S)?ann, gefränfelt,

Stufgefc^mücft in bunten ^«rben,

Sritt krein, ii>m folgt befd^eiben

®ann ein S)iener, ftiö bemüt^ig.

%icä'i 9lüvc«en. IX- 25
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3'u bcv 9}iol)renfd;Iac^t toou neuttc^,

@o beginnt beö S^^ronö @el)cimrat^

®anc^c3, warb bcö ^üngting« 3Sater

S5on bem geinb geti5btet, bod;

Äam fein ebtc8 9Jof3, bcr @cf;tmmel,

Sßo^tlJc{>otten aus bem ®c^(ad^tfetb,

Unb baS 2:^ter, bie §eimat^ fennenb,

Äontmt öott Slrancr l^in 3um @taKc;

ginbet bort ba8 X^ox öerft^toffcn,

Unb ba'g ntc^t gelernt mit ,^änben,

Xßie c8 giemlic^, anju^od^en,

SRennt c8 mit bcr @tirn bagegen.

S)em ©ebonncr xoad^t aUbalh ouf,

^cibeö, fo ber ^err wk S)tener,

Unb ber jnnge ©beimann I)ier

Äommt ^inab mit feinem @tccfen:

Sie? bu Unart! ruft er jürnenb;

Dljne meinen SSater fommft bu?

Sagft ijor Singen mir ju treten?

^Renegat, bu feig' SKeineib'ger

!

2ßer'8 öermag in Xoh unb Seben

jtreuIo6 feinen §errn ju kffen,

3ft ein «öätuid^t unb ißcrrätber,

Unwert^, je ins §au§ 3u treten.

Unb er geißelt otjn' Erbarmen,

@d^tag auf @c^Iag ben eblen «Schimmel,

S)er tüei§ nid}t, n?ie it^m gefi^eb'n fei,

©c^aut mit 3weifelbli(f ben ^errn an.

S)oc^ ba ber nod; nid;t ermübet,

S3t6 ber ©tecfen i^m gerbrod^en,

^lüd^tet er tn§ gelb, gu Söalbe,

M(ftt>ärt8 oft bic ^licfe tt?erfenb.



Sßcincnb fiebt ber ^mh' \)kx aüeS,

®pn^t: O gnäb'gcr ^err, ntd;t alfo,

S)ieg ba8 SicbIing§ro§ beö 55aterg,

SSBiffen tx>ir bod^ nt(^t, tijie traurig,

Sic im (§>vam ber ©d^immel feijn mag,

^Beinen !ann fo(d;' armes 2:f;ier mä)t,

@:pre(^en mit iBcrnunft ijtet ii?en'ger.

3^a^ er mit bcm ebten §au:|5te

@o an unfer @tattt^or :|)oc^te,

2ßar n?o'^I ^eimtDet), ^erjenögram,

!J)a§ fein ebler §err getcbtet;

3)a§ er einfam tDieberfetjrte.

@to^t ^^^r il)n nun in bie 3iöi(bni§,

ä)luß ba§ eblc S^ter i)erid;mad;tcn,

SBcnn nic^t 3Bi)lfc eö jcrrei^en,

Ober ba^ ein 33auerömann

(Sin fid; fängt ^a^ \)o^c ®treitroß,

2)a^ c8 it;m muf? tagelöhnern,

©einen ^flng i(;m !ned)ti[cfi ^ie^en,

2)a^ 3um Äte:j)^er eö ijcrnjilbert.

@o öerliert'g ben ©tolj, njirb fc^ttjad^ unb

9Heberträ(^tig , bafj fein 9?itter

3)aS entartet arme Sefen

.fünftig 5u beftcigen tinirbigt:

S)arnm, ^näb'ger, feib fcarmlierjig,

^iieljmt 3^r an bie gro^e (SrBfc^aft,

@d;IiJffer, SBälber, (änreS ^ater«,

^'TJed^net ncd; ftinjn ben <3d;immel.

3)oc^ ber junge Üiitter, eiferub,

3ürnenb ob bem 2Biberf^)ruc^e,

^aijxn ben ©tum^f be§ [tarfen ©tocfe«

Unb jerBIäu'te 9?it(feu, Senben

25*
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3)eö tüci(f;t;cr3'gen , mitkibi?i>üen

3)tencrö , h'i^ er nieberftürjtc,

Unb bcr ^tah anä) jetbft jerBrod^cn;

S)a erft iuar ber iRitter froblid;.

(Sinfam lag im (Stalle üagenb,

SBeinenb nun ber Änabe, äd;3enb

Um ben eignen 2iib, fo toie um
®cn ijerjagten jdjönen @d;immc{,

(gud^, §err Äönig, ift nunmehr

2)iefe 0agf($rift übergeben,

S)rum entfd^eibet ben ^roseß jet3t

ätoif^en ^0^, ©tattbub' unb S^itter. —

SBo^I bemerfte 2)cn 9lamiro

^e8 ®ei)cimfc^reibcr3 ©ef^jotte,

Unb ber ©rauben feinet ^äd;etn;

^oä) er f^rac^ mit (Srnft unb Sürbe:

(Sbel unb faft menfc^Iic^ seigte

B'iä) baa 9?o§, bie §eimatl? fuc^eub,

2)e8^alb fei e§ eingefangen

Unb auf fieben äJ^onat' nebm' e§

@ein Ouartier bort tn ben «Stuben,

£)ie ber ^ater fonft bemoljnte,

@^eif' am Sifd) beS tobten ÜJitterö,

©d^tof in feinen meid)en Letten.

SBcun ba8 2:^ier fid; menfc^tic^ geigte,

Unb ber SJienfd; jum S^ier getDorben,

S)arf man n?o^( bie 9loßcn taufc^en,

Um SSerirrtc ju erjie^en.

S)'rum befe^r ic^, an bie Stippt

©oÜ man bort ben Jüngling binbcn,

2(uf bem @tro^ im ©tau fein $!ager,

ißrot unb SBaffer feine Si^a^rung,
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^t§ bie fieBen SO^onb' entfc^tounben,

§alt' i^n ai]o jener S)iener,

5Iuc6 bes 9foffe6 fcK er V^flegen,

Uiib be§ Äämmrerö Sohn empfangen.

Strenge f^rac^ bag SSort ber Äöntg:

9Ko(^ten fie ftc6 ant^ ijermnnbern,

SSar borf; feiner breift genug,

Offen i'^m ju luiberf^recf^en.

Kläger n^ie SSerflagter gingen

2lu§ bem <Baai, berein nun traten

mit 35erbrnj3 im Slngeftc^te

3li?ei Bejahrte crnfte ä)Mnner.

3)iefer Sauer, f^rid^t ber @d)veiBer,

3ft iBefil^er eines SBeinBergS,

3)en er pflegt mit ®d)»ei^ unb 9}iüt)e,

Seine ^inber jn ernäfjren.

S)a Betrifft er in ben S^eBen

(Sinen fremben §unb, ber aöe§,

2Ba0 er fäffen fann, öertt)üftet,

3Iu§rauft ^raut, S3(um' unb ©emüfe,

80 ergreift er benu ben fremben

Sinbringting , unb ol^ne weitre^

Ui§ ein iöeif:|5iel, aB^ufrf^recfen,

§ängt er auf ben UeBelt^äter.

3)icfer lappiU fic^ ju Sobe:

^vin fommt l^ier ber §err beS 3agb^unb§,,

Sagt, ba^ o^ne Siedet unb UrtBeit

9J?an ben Untertan getöbtet.

@r ift ^^farrer ber ©emeinbe,

Unb verlangt Grfat^ beg Sd}aben§,

9Jiinb'ftcn0 fünfzig Baare 2^^akr,

2ÖC nic^t met;r ncd) 'oon bem 9J?örber.
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:j)euu baö C-)üub^en fei jum ^a^cn

!üJiü^[am abgerid)tet tvorben,

Uub er fing bcm Pfarrer jät^rltc^

SStcIe ^afcii, wit Äanind^en.

©, mt ttiiirid^t! ruft bcr Äöntg:

2ßa§ mad;t auf bcr ^agb bcr ^ricftcr?

2)tc ©cmciube foß fciu 2BiIb fc^u,

ÜE)a8 er für bcu §tmmel cinfäugt.

2)c8^Ib fcß er ntrf;t8 crt;attcu,

SScbcr mcutg, n)cbcr btcics,

Sf^cBcul^cr fei it)m toerBotcu

mz 3agb auf S^icr unb «ogcL

Ob mit 5ftcd^t unb ob mit Uurcd^t

5fener §uub fei 'Eingerichtet,

33tci6t xoci)! uneutfc^iebcn , tuenn nit^t

2)ic SJertoanbtcn bc8 ^erBvec^erS

Älag' er'Eefcen oB ber ißlutfc^ulb,

S3i8 ba^in fei aBgcioiefen

Sltteö, toaS bcu S5auer !rän!c

Unb fein (Sigcut^um beriefe.

2)'rauf trat ein ein bictcr ^äc^ter,

2)cn ein äRo^r toerffagen moötc,

Unb ber ©cj^rciber Ia8 bie ^lage:

^Reulic^ t?at es fi^ begeben,

S)a§ ein «Stier beö ^äc^terS, o^ne

^njufragen, in bcö SJJo^rcn

§of geftiegen, fo ergab fic^,

3)a§ aus biefer SInmaßung

3ene8 iUZo^reu Äub genjorfen

§at ein ^atb, ftarf, gut gcluad^fen,

Unb ber S^rift toertangt nun eben

3Son bem ^atb als fein bie ^ätfte.
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Sitt bic Äu^ e§ i!)m gclüäl^ren,

^pva^ bei- Äöntg, mag er'8 nehmen,

2)enn i^r 3)Zuttcrred^t entfc^eibet,

@onjl foll nichts ber S^rifl erhalten.

@onbcrtic^ ift ber @crid;tötag,

S'iur ^on ^ferb unb Stalb unb ipuub wirb

§eut tocr^nbett, man mu|3 bcnfcn,

mx fmb in ber 3frc^c 5;Joä(».

2tuf nun ftanb ^önig ÜJamiro

^palh mit Sachen, ball? mit Sür"»^*^/

Ungewiß bte ©rauben aße,

06 er t^örid;t l>racfi, oB ttjcife.

5l6er feine grennbc gürnten,

Unb er felBft begriff e§ beutlid^,

3)a§, fein fpottenb, man bem Sotfe

3^n tteräc^tlic^ machen n?oöe.

12.

ataitttro'if «rief.

%n bem §üfc war ein ^votxQkin,

3Sön ben Großen tt)o^I gelitten,

(Sern gefel(>'n an i^ren Stifc^en,

iKit bem @^aB ba§ äJlal^I bejat^tenb.

2(uc^ ber fromme, gute Äönig

§örte täc^etnb feine ©d^erje,

Oft ben tiefen (Sinn BctDunberub,

2)en ber 3^s^9 ^"^ 33(öbfinn augf:^rac^.

2)enn mer immer f^ric^t unb fcbiüa^et,

O^ne Sfiücffic^t, @c^eu unb @rf;äme,

O^ne ^ur^t and; ju fceteib'gen,

2)er ftößt oft auf Xßitj unb Sieffmn.



392 iC^ic (PlcuC vcn 7Ui\a,9\\.

9?a(;e liegt int 9JJcnfd)cngeiftc

3öei§I)cit an bcv 2;i;cr()eit, ftilnblirf)

(Schlägt ein ^iinU aii6 bem !3)unfcl,

Unb erteud;tct t;et( baö Söirrfar.

Uub im Sa^en unb SBerf^)otteu

2)ün!t bcr St^or itn§ ein Crafet,

Beil fold; OeifteSfipiercn Unfinn

3JJit ber 2Bei§f)eit garte ftem^jelt.

Oftmal gaB ber ©eift be§ ^öitigö

(5r[t ben @inn iem Sort beö 92arren.

@rf;eint bod; aud) im SSalbe§rau]d;en,

Cueöenmuvmeln @prud; 311 tüanbeln.

©ngelaben lüar ba§ 9''^ärrd)eii

dlad) bem @c^to{3 öon einem ©rotten,

S)er nid^t tüeit ^om ttcfter tjaufte,

2Bd ber äRönc:^ ^enarbo n3of)nte.

S)iejem uni}erbäd;t'gcn, deinen,

©tiö^offierlid; bummen B'i^iXQt

®aB ber Äönig einen S3rief mit,

Sßelc^er aljo j^jrad;: 992ein Kräuter,

S)a i(^ Wönä) ]^icj3, irar id; glücf(id),

@eit ic^ Äi3nig, bin ic^ elenb,

D xoaQ frommt mir §oBeit, Söürbe,

9}Jein @emaf)I, mein @oi;ii, mein @r(>e?

^on ber SBett entfernt, unfunbtji

5ltter §änbe(, nur befliffen

Sl^einer @eele §eil gu förbern,

2)en 3U fennen, i^n ju lieBen,

jDer loom em'gen Xoh m\§ löfte,

2)er ber 3'nBeg^iff ber l'ieBe,

S)effen ©lanj fid; I;ül{t in @(^15nl;cit,

©eine Seig^eit ic^Iid)te (Sinfalt.



O im c^er^enötn-anb \vk feltg,

Senn td; flehte, i^u erfd;anenb,

Sßenn i^ [e(6[t mir feI6ft entrüdt hjarb,

Hnb mein @eift jur SieBe tüurbe.

3a nod; grünt unb Blü^t nn8 @ben,

3Benn tt>ir felbft uns feI6ft ertöbten,

Unb in il;m nur [inb unb tt>ir!en,

3)er uns fc^nf jum SbenBilbe.

O mein ^rennb, mein tl)eurer 5>ater,

2;ief Betrübt ift meine @eele,

3Bie in einem bunfeln Äerfer

@i^t fie trauernb unb gefeffelt.

3Br fa^t felBft, geliebter 35ater,

Sie man meiner jüngft ge[:|3ottet,

Hub fo ift mir traft unb greil^eit,

@elbftt>ertrauen ganj 3ernid;tet.

3ag' id) hod), ein Sort ju f^^rec^en,

Sd;äme mic^, jn fragen, jittre,

@^ott nur, groben §oI)u ju l;ören,

Cber nur SSernjeiS in 53o8^eit.

@D n)irb SJlajeftät gefd;änbet,

2)effeu, ben id; fott vertreten,

S)e[fen iöitb mit Äron' unb ©ce^ter

3d; im ^nr^urmantel fei^n foK.

3llle, bie id; reic^ begabte,

Beigen \id} al§ Unbanfbare.

2Ber n?aa ju erringen benfet,

3ft uod^ ^öftid; unb ergeben.

'^lad) bem Kriege, ben id; fü()rte,

greuf id; mid;
, fie 5U betobuen,

2Ba§ id; mir aneignen burfte,

3SaS ic^ nod; befa|3 aU eigen,
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(^afe i(^ gcnt, frei, oi)uc Sorgen,

Uiidi^ait, 2lrgmof;n, unb [ie atte

^riefen metue tönig«*@ro^mut(),

Steinen ^o^en @inn, fo cbel.

i)iun id; mieber §ütfc forb've,

5Ring5 fecbräugt »ou Sijriftenfemben,

3eigt fi^ feiner frei, gro|3mütl;ig,

@ctbft bie näc^ftc ^flid;t toerroeigernb.

^cncr @ranbc fagt mir beutlic^,

iKit ben großen Sänbercien,

!£)ic ic^ i^m jnm iol^n gefc^enfet,

^ab' er and; ein ^öti'reö SSorred)t,

ÜJiir bie §ülfe ju tocrtüeigern,

2)enn er bürfc nic^t mit Sei^tfiun

§o'^e Privilegien, bie xä}

a^lit bem ?anb il)m gafe, toerletien.

mt biefe 9iicüg ^ombreö,

^iefc großen trontoafatten,

S)iefc näc^jien meinem 2;^ronc,

geinblid^ fmb fic, faft ^Rebetten.

3Stet fonnt' id^ mir toom befiegten

$^einbe bamals felber eignen,

S^xtx ^ügfamfeit unb (Sifer,

3Jiir 3U bienen, gab ic^ aßeö.

Strmut^, D^nma(^t unb SSerl^iJ^nung

S\t bie ßrnte, bie ic^ mü^fam

(5ingefammelt meinen Scheuern,

Unbanf ift mein fiärfjlcö (Sinfomm'.

^a^ nun t^un? erfahrner 3tlter,

SRatk mir mit trcuftem «Sinuc,

©0 nid^t fann id; me^r regieren,

5a nic^t fürber alfo leben.
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aWein Kein Bi^c^-'Ö^eiit gic6t S)ir bicfeS,

(Sr ift unöerbäd^tig, ftarmio«

STd^tcn i^n fo @ro§, wie SfJtcbrig,

iOJan tütrb tiic^t in i^m bcu 33otcn

(SineS Äijnigeö toevnmtt;en,

S^m ni^t Xa\d)itt unterfuc^cn:

3)cnn fic fränfcu mtd; nac^ aücm

9'?od^ mit unöerbieutem Hrgtüo'^n:

Ätagcn, ba^ ic^ fie Be|d;äb'ge,

$!anb unb Seut' i^nen nic^t gönne,

^^xt 9iec^tc tüitt i)erle^cn,

t^orb're, »aS miu nici^t gesiemct.

^a, nod^ jne^r! fici^ nic^t entblöbenb,

^6)dttn fie mic^ gar ^\?rannen,

iOieinen, ba^ bem ?anb ein anbrer

gürft unb öerrfc^er fei ^on y'Zöttjen.

@^on im ^oit ge^t um ein 3Jlurme(n,

33ünb ©erüc^t öon fd;im^ftic^er

Ifcfe^uug unb ba§ ein milbeu

.•perr, ber frei baö ^o^U^un übe,

(Sernc fc^enfe, 2)ienft beIot)ne,

®er bic ^ritoilegien ac^te,

2)et nid^t geijig, nirf;t ^abfüc^tig,

3tüeö fetber ju fic^ eigne;

2)iefcr fott bcn 2:^ron befteigcn,

Um mein ©ci^en ju vergüten:

200^1 in unentbedten Sanbcn

aJiüffen fie b e n Äönig finben.

S)ur^ ben 53Iöbfinn, ber bieg reichet,

@oüft 2)u SBeiö^eit überfenben,

S)enn »enn einer mir fann ratzen,

@o bift 3)u'« in meinem Sleic^e.
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S?u, bcr feinen Sol^n cni:jjfaiigen,

®er ncc^ Icljt in toor'gev Slrmiitl),

2)er ijon mir nie tüaS geforbcrt,

3)em icf; @oIb nid^t fc^en!t' unb SSürbe,

2)er in felüer 3ette mobnet,

$?o er mid) Belehrt, erbauet

Unb geftrafet, bev nod) täglirf;

@e(I)[t im @ärtd;en gräbt unb fd)aufe(t.

O S)u Stermfter, ©üttergebner,

Sie fo reid; bift ®u unb frei

S)einem Äi3nig gegenüber,

3öie fo glüdlid; unb gefegnet:

S)enn S)id^ lieben atte S3rüber,

S^ren 2)id^ al8 i^ren ^elt'ften,

©inb geI)orfam S)ir in ©emulb,

folgen ©einem '^ati) unb SSiüen.

HIfo müßt' id;, tücnn bie ditd)ti

§errfd;ten, ftel;n in meiner SSilrbe,

^ä)Un müßten bie ^afaüen

2J?id; nid;t minber, banfbar tuen

SReinem Söort ge^ord;en, fd;euen,

5?rgenb meine :^o]^e SSürbe

3u »erleben, fie njie tinber,

Qd) i{;r ^oc^üere(;rter Später.

2)od; bie $^iebe, 2Sat)rt)eit, Sreue,

Äinbüc^er Oe()orfam, gromuTf^eit,

@inb 5um §immel aW entiüid}en,

2(ngft nuu blieb un§ jur ©efeEin.

Sete mit mir, treufter S?ater,

S)aB ber $err i^om beben vC-^immel

S)iefe Sßäd^ter atter Sfironen

Un§ 5urü(fe fenbe gnäbig.
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13.

mxthtxftijx ht?> ^ottn.

^xiil) am SJiorgen, alö fcer ^önig,

SfJoc^ im 33eten war iinb eifrig

3um (Sriöfer feine Söcvtc,

2)a^ er t)elfen mi5ge, fanbte:

«Stanb ber üeine ä^^^^S' ^offiertid),

^ücfte firf; nad^ allen (Seiten,

(3tammctte unb Iad;te feltfam,

Unb ber Äi3nig tx>ar i^m freunbüd;.

^pxiä}, mein 23ote, fabft i^n felber? .

§aft mein @d;reiben üBergeBen?

S3ring[t S)u Slntmort mir nun fc^riftüd;?

§at fein Ungtüc! S)id^ betroffen? —

£) mein Äönig, ba ber Sllte

5n ber finftern ftitten Älaufe

3ft mit feiner frommen SBeiöt^eit

Mz^x ein 9Zarr noc^ at§ ic^ felBer.

2)enn; mein gnäb'ger §err, i)crfid;ert

@eib nur, fagt eö breift mir naä),

S!aß me^r S)umm^eit in ber SBelt ift,

5tl§ n?ir &eibc glauben mögen.

Sic i^ anfam, mü ber Pförtner

ÜJlir ben (Sinlafe gar öeriDebren,

(Sagt, ba^ eö fid; nimmer fc^itfe,

Söeil ic^ flein bin, einzutreten.

Kummer SJZenfc^! fag' ic^ erbogt i(;m,

SSär' ic^ riefengrofj, fo bicf auc^,

S)aB ic^ eure SDZauer f^rengte,

SSeil baö 2;^or ju nicbrig tväre:
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3)anu ^ätt'ö meinen Beifall, ba^ i^r

a«ir bie Xijilv frf;ti5fn öov ber 5«afe.

2l6er ba irf; Ieic(;t unb njinjig,

S)urcl; bie iBein' enrf; fcfitü^f, ift'8 Unfinn!

3tt)ifcf;en feine Ä'niec n?ntjc{;t' id;

yjun (^inbnrd^, lüie SBiefel fc{)Iü;|3fen,

Unb fo fant iri) in bcn Äreujgani^,

So fie neue 9f?otf; mir brachten.

yjicine bnnte @c^cüen!a^:|)c

@ci attbort voa^ S^iegefe^neS,

!l)ie foKt' id; nnr branf^en laffen,

Um bie Stnbad^t nid;t jn fti5ren.

®d;aut'ö, iijx Ferren! rief id; jornig,

S)a9 finb nnn toon enrcn '2treid^en,

5lbergtauben oben, unten,

9f?irgenb ^^ilofo^Vfc^e (Sinficfjt.

.*pabt i(;r fetber bod; and; (Snggeln,

S)ie ifjr über C^ren jic^et,

3tüar finb fie nur braun, nid;t flcrfig,

5lber bod) ^u felbem 2)ienfte.

galtet biefe meine ^vi^:pc

dtux in (Sf)ren, benn fie biente

äJlir gur @i(^erbeit unb ^c^ulje

%a\t fo toie ein .•perolbsmantet.

l*aßt ben SRarren, ber fo IjarmloS,

S)üd) nnr wanbern, riefen alle,

Sßenn bie Sßäc^ter mid; befragten,

Dber feft mic^ nebmen n^oöten.

aiSa« mic^ fo befd;irmt, wie faft nur

^eilige ^Reliquie fonntc,

Saff id; mir nid)t nc{;men ober

S)ieS mein SBa^^en je befd^im^fen.



Unb nun fachten bie (Stnfätt'gen^

§11« lücnn id) bcr S)unimc tüäre,

33rac^ten bann mit @^ütt unb ^Jecfcrt

@o mtd) ju bem ©reiö $?enavbo.

Xev befolg mic^ aurf; i.^om Äo^f M»
3u ben ^ü^cu, tooUtt lachen,

Unb ijerfei^ fid; baS jum !2ä^etn,

Seil er linirbig fd^eineu h^ottte.

§a6t mid; nid;t jum Sf^arren, fagt' x6}r

2)enn ic^ fciu beg Äönigö ^ote,

3)er läßt freunbüc^ (Suc^ Begrüben,

(Surer ^reuubfd)aft aud; getr>ärtig. —

S)'rauf ber mtc: ©ouberbarli^l

^at ber Äöuig !einc dürften,

deinen lüürb'gen 9lbt unb S3ifd;of,

Unb mu^ mir 'neu Starren fenben? —

3)arau8 fal; id), ba§ ber %Üi

Mi^x ein S^arr fei, al8 id; fetber,

Unb i(!^ f^rad; ergrimmt: fein (Sbter,

^ätte njo^t ben ^rief getragen:

CDer tl)at er'ö, itjurb' er flciglic^

3$on ben !i!ift'gen weggefangen,

3SeiI iäf ^axx toax unb Beliefet aud;,

l'ie^en mid^ bie großen 9lorren.

©ricSgram würbe nunmel^r freunblic^,

Sieß ein ^^rüfeftücf gefeen, §onig,

Seißeö ^rot unb fü^en Sffiein aud;,

3ßaö mir nac^ bem SBanbern wo^tt^at,

S'iun, wo fmb benn 2)eiue Briefe? —
3)a liJft' \ö) ba6 S3anb be§ @(^u^e§.

2;öl^el! rief ber ^riefter, benn er

Sar ein 9^arr met^r, aU id; felfeer.
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3)?cmt ^\}x, fd;ric icf;, baß ic^ foId;e«

S)arum tl}u\ nur (5ud; ju ärgern,

9Jtid; alö gröbad;en ©efeücu

O^nc Sebenöart ju seigeu?

S)reimat t)ietten fie mid; it\tt,

@ud;tcn in ber 9teifetafrf)e,

(Selber in bem 33rotforb emfig,

OB fie toaQ crn)iid;en niüd;ten.

©aton &att' ic^ früt; ein (Sinfe^'n,

S)enn ein 35otc niu§ toerftel^env

@ein ©enjerbc, unb fo [tanb id)

SWit SScrftanb bie ganje 9ieife

2lnf bem «rief, fjer lief it^ emfig,

Unb baS ift auc^ !ein SSerge^en,

Seit ic^ nur burc^ fotd;' iBerftänbni§

gür Su4 fo ben iBrief gerettet.

Unb er las i^n unb ujar traurig,

@a^ batb mic^ an unb baö S3rief(^en,

©d^ütteltc baS ^au^t unb feufjte,

^ing jule^t an gar ju treinen. —

Unb »0 ift bie Stntreort, bic 2)u

^ir ton it;m foüft überbringen? —
^abe !ein', unb barum ift er

^ri)^'rer ^f^arr nod; alö id; felber. —

©d^rcibt iraö, fagt' id;; fiumm blieb i«Jier,

@d^ütte(t n)ieber unb ic^ glaube,

S)aB er nic^t toerfte^t jn fd;reiben,

^a^ er bumm ift, o^nc Söiffcn.

2)en um 9lat^ gu fragen, wa^rlic^,

5fi5ar ^ijc^ft überpfftg, traurig,

SSenn bie (Sinfalt bei ber 9^arrl^eit,

Xi)ox bei 2)ummt)eit ^atf> »itt ^olcn, —



Unb fein iiiüubüd; SSort 5um 9tBfd;teb? -

9acf;tg, §err Äijniß, al8 wenn ^^töl^üd;

@r t<om Sefeu ftiimm getüorbeu,

ed^tDteß fortan ba§ alte §errlein.

3tber ba^ er 9^arr unb Kummer,

§at er noc^ äuIe^U beriefen,

S)enn er oing mit mir jum ©arten,

SSo ©emüfe [tel;n nnb 33Uimcn,

@rüne Kräuter aller Wirten,

Äraujemünj nnb 9iD§marin,

Unb ijcrworrneS Be"Ö^ mitiamnien,

mx jd)ien mand;eg je(b[t nur Unfrant,

Sie ivir \o ftiEfc^weigenb iüanbeln,

^JUmmt ber alte ^JJarr fein ®täBd;en,

Sorauf er fi^ rcanfenb ftütjte,

S)enn er i[t rec^t fc^nr-ad; geworben;

Unb l;aut um fid; in bie Milien,

®ie jo [totj unb l^errlid; ftanben,

iRot^er 3Ro{?n er^ob bie §äu^ter,

Sitte bie jd;tng er ju 33Dbeu,

Safe bie tüei^en Silienblnmen,

Unb öom 2Jio&n ber üotte ^^urpur,

3tüifd;en Unfraut unb ben ©räfern

(go wie 3JJonb unb Sterne lagen, —

2)a6 ift, tüa§ Wir mal gelefen,

Störten im latein'fc^en S3ud;e.

2tlfü i>rid;t ber fromme tcuig

Unb fil^t nieber jur 33etrad;tung.

Sinft bem Bwerg, ber ge^t nad; §auie

Unb empfängt ben Beutel ©olbeg;

(gtitt ift'S im (Semac^ be3 dürften,

^wx fein LuiteS ©eufsen l;ürt man.

401
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14.

3e^t ijevfammeln ftd; bic @ro§en

Oftmals unb auf toielen ©c^löffern;

5^rcn Äi3uig ju toernid;ten,

^ft ii)x ^at\) unb eifrig <Stre'6en.

Ungetüifj nur, vozx bann ^crrfc^e,

«Streiten [ie, benn jeber ©tolse

2Btt[ ber (Srfte fepn i?on aüen,

Äetner bem ©efelj ge^ord^en.

^ebro ruft: ^ä) \pxaä} 5Ramiro,

Unfern fd;tüa(^en, Mijbgcfinnten

ipriefter, unb be§ ujen'gen @ei[te3

5ft er nunmel)r gan^ Beraubet.

Sie gef;t'ö meinem .tönig? fragt' id^;

<5r ernjiebert: ®ut unb (eibU(^,

^ux bin id) je^t 2;ag unb S'Jacbt

^uf ein gro|3e§ Söerf Befliffen.

(Sine @Ic(fe luill id) bilben,

2)eren Älang man n)eit toerne^me,

@ütd;' ein 2öer!, ba^ e§ al§ 3)entmat

Unfern f^äten (änfeln bleibe.

2(ße iad)en unb toerf:^otten

@(^timm njetteifernb i^ren Äöntg,

Unb iBermubej eilt ju $)loffc

^n bie (itabt ijin ju 9Jamiro.

3ft e8 tr>al}r, mein l}of)er §errf(^cr,

2Ba§ bie greunbe mir gemelbet,

2)af3 (Su'r §o^eit eigen^nbig

€ine mäd;t'gc ©tode gießet? —
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Sa, mein @iiter, imb ic^ ^offe,

S)aß ftc IJatb öottenbet tüerbe. —
SBic tft'§ mcgtirf;, ba ^Ijr niemalg

S)ort im Älofter bie§ gelernet? —

9^ct^ IDO^I tft bei- Beftc 9J?eiftcr,

Unb oft ftnb in nn§ bie @aben,
,

S)ie n)ir f^ätev nur erfannten,

SBenn ®tbxan^ fie ijon nnö forbert. —

2)oc^ iüie (;aBt ^^r benn fo f)eimüd;

@uer ©iepaug eingerichtet?

S3ßo ba§ ^anbn^erf^cug , bie ©rje?

©inb ©eplfen I>ei bem Serfe?

5lüe8 bieg njirb Mb fic^ !unb tbun,

SSen'ge S^agc feib gebulbig:

<Bä)on 3U euern ^reunben fanbt' ic^.

Sßenn fie aW öerfammelt, ^eig' i^

(Suc^ ba§ ^nnftftücf, jum (Srftaunen

Sitter Seit ift e§ formiret,

Unb ba eö fo weit gebickn,
,

©ottt ifjr atte baran Reifen. —

2öie? D^ein w'ix finb nic^t Ö^enjerfer^

9^i(^t 3ur ^anbarbeit getüö^net,

l^üftet'g Snc^, arg Siagefö^ner

(Surf; ju mü^'n, n)itt ic^'ö nic^t fjinbern.

Unb n)03u bag ganje äÖcr! benn?

2Bag fütt'g frommen, moju nüfeen?

@inb bod) @Iocfen g'nug in ©täbtcn

Unb in 2)örfern oft jn biete.

2)a§ man ijor ©ebimmel, 33ummel

Oft baö Dt;r ficf; möd^tc fto^fcn,

Unb bei großen Äirc^enfeften

Serb' ifS) fc^minblig unb Betäubet. —
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3tBer bicfie meine Qotccti

SBirb, gtautt mir, toiet ^veitev f(iugeii,

2t(§ je eine iiorf; fo mäcfjtii]

3^rc Äfäiißc lief? ertönen:

2)enn fie [od mit lautem 9hifen

UelJer 3tragon erfd^atleu,

2)af3 fic l)i)rt ringsum bie l^aubirf;afi,

Unb and) ]'eI6ft bie D^ad^barlänber

:

Unb iüie i{}r and; jcbt cnd; tüeigert,

2ßei§ id; bod;, anf bringtic?^ bitten

@eib ii)x mir jnm SBer! be()ü(fUd;,

3ft'6 toottenbet, I;abt i{;r 9htl;e. —

3n ben greunben eilt ^ermubej,

2)ie 3ur 3agb fid; fc^on tocrfammelt:

Unfer ^önig rai't! fo ruft er,

9?eif gen^orben ift fein Sa^nfinn.

©anc^o unb 2(ntoniO; ^ebro,

^Inbreg^'^ago, !^ui§, SIIBerto,

^riebrid;, atit ©rof^en eilen

UeBermüt^ig I;in jn SBalbe.

(Sic Befd;tief3en fc^on im ©eifte,

S)en 3rrfinu'gen jn toeriva()ren,

S)oc^ i^n erft nod; feine 2;ottl)eit,

@einc ©lüde fert'gen laffen,

2)aB er fo lüie ber (Srtvad^f'nen,

%nä) ber S^ott ber ^^'inber njerbe,

S)a^ e8 cinft ein @^rid;iüort gelte,

'ä{'btxn''^l)'6xid)k^ I6e3eid;nenb,

^mmerbar atöbann l)oI;ntad;enb

S)tefe8 9Jafen, jenen Unftnn

Unb baö Summe gn Beseid;nen:

S)a6 ift SIragonienö (Blode.
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15.
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2li-IJeit[am unb fteißig tt)ei(te

2)on Ülarnivo im ^alafte,

Unb bie ©vanben unb bte diitUx

Saren an ben §of Befd^icben.

S)vin im ®titten [id; Berat^enb,

Sie^ er einen nac^ bem anbern

2)urc^ ben ^^förtner ju fid^ fommen,

^eierlic^
,
gel^eimni^öott.

9^un iüivb enblid; fic^ boc^ geigen,

SÜßag t)a^ SBunberwerf Bebeutet,

<B^xa6) S)on ^ebro, er ber $?e^te,

©en Berufen lie^ ber Äönig. —

S)ann, e§ wax bie eilfte @tunbe,

Unb 5um SDlittag fd;ritt bie Sonne,

Sieß er rufen 33etter , ®ül;ue,

(Sn!el jener reid;en SJ^änner.

Um fid) fdjaart er atlc greunbe,

S)ie it;m Bieber treu geBIieBen,

3^rc 3al}t nid;t groß, bo^ tüillig,

(SelBft mit ^lut ben §errn ju fd;ül^en.

5lufgett;an finb aEe £(;ore,

Unb bie (3d;aar ber 93iänner, Äinber,

Jünglinge, wk and) beö S3oIfe8

S)ringt I^inein jum grofjen ^aak.

3Saö erfd^au'n [ie? — 3"in Sntfel^en!

(Sine grofse au^gefpannte

©tode, gang öon fd>n)ar3em 2^ud;e,

Unten ift ber 9teif ijon (Sifen.
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Unb om runben 9ieife Rängen

ißhitcnb norf; bie §äu^ter y^riebvid)«,

Unb ^Itfonfo'«, 2mQ, ©and^ej.

Mer jener l^o^cn ^Ritter,

T)k bem ^öntg '^i3l}nenb trotten,

!D{c i^n 3um (^efi^ötf cuüm'lrbigt

;

^
Unb alQ ÄB^^el fc^tvanft ba« grojje

ajJäd^t'ge v^an^t beg ftavfcn ^^ebro.

(^uvc^t unb 2ßet;gei"d)vei unb Slcngften,

(Staunen, «Sd^recf im bleichen Stntttlj,

3ittern otter unb ©ntfel^en,

<Bte\)n ©ef^enfter bort im <BaaU.

Stuf er'^ab'ner Blut'ger ^üi^uc

Siegen ber (Sntfectten ^eic^eu,

Unb in fd^artad;farbnen Meibern

SfJeBen i^nen §en!er§!ne(^tc. —

@e^t bie ®(ode! ruft 9?amiro,

2)ie x^ meinem l*anb i5erf:t)rod;en

:

Xi'xit fte uid;t gen?a(t'gen <£d)ane6?

©d^reit uid^t fc^ueibenb burd? bie ^erjen?

Sie ©eläut beg 2:()urm'g bie ©täuB'gen

3nm (^ebet ruft unb jur Stnbac^t,

3ur 35ere^rung ^eil'ger 2:enH)ct

Unb gur ©egenujart be§ ©ctte«,

^Nor bem )x>ix in Siebe fnieen

Unb au(^ jitternb itjn toeret>ren:

®o baß Säffrung n^irb, n^er ^^riefter,

Xem^elbienft toerlatben moKte:

2((fo fc^attt toon biefen .'päu))tern,

@tär!er ai& i?on 3)Zenfd;enftimmen,

2)a§ il^r fottt beu Äönig e^ren,

Unb beS §errn ©efalbten für^ten.
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Stebenb foHt i^x ifjm gc^ord^en,

S{}rfurd^t fott i{;m 5Ratt) crt^eiten,

%ud) bcr 2;abel na^t in S)emut^

llnb ber ti5mg n)trb aud^ Sßcnfd^ fc\?n,

grcunbUc^ gern beti ^^reunb ijerne'^men.

3lber ©otteö SlbBUb fd^änben,

60 iüie biefe t)i3f)nenb f^aten,

;'vft am ^eiFgen ipoc^üevvatt? nur.

@(^aut, ii)r @öl)n' unb @nkl, borf^in,

^^rägt bieg tief in ^erj unb @inn,

3)a^ il^r ternt, tDic man ge^orc^c,

i^ernt, tt>ag euer unb beö Äönig§. —

@^rfurd^tgöoE Dcrftummen alle,

2)rau^en jubelt taut bie 9JJcnge,

'üfli^t me^r fürd;tenb bie S^^ranncn,

S)ie fie fouft in <Btaüb getreten.

Unb bie (Snfet, ®e()ne, 35ettern

^ener ^ingen^ürgten (Sbten,

gürd^ten nun be§ Äönigö Stnfe^n,

folgen tüittig ben SSefe'^kn.

Siele iüeggefrf;enfte ®üter,

Sficic^e @c^(ö[fer nimmt Üiamiro

SBiebcr, atö il)m ^^eimgefaHcn,

Unb erlräftigt fein SSefi^tBum.

S^lun ge^ori^en fie mit 2kU,

3)er njirb tt)o^I geliebt toor atleu,

2)er toiet ®nt Befiljt jum fc^enfen,

SDZc^r wirft Hoffnung at^ ®cje^c.

Unb im Ärieg aud; fiegt ber ^erric^er,

Vernt bag @d^tt>ert, bie Sanje führen,

Unb baö 3? Ol! ift reid; unb gtücllid;,

SDülb regiert 9?amiro'8 @ce!pter.
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Uub ber Slbct frafttooü, mäcr;ttg,

%ni)tt fid; ftärfov buvc^ bcn Äi3tti;.],

2^i-cu belüal;vt er i(;ve 9ted;te,

Srcu erfütteii [ie bic ^ftic{;ten.

(So faun er baö diQxd) ber ul; igt

(Seinem (Sot}ii bann übergeben,

Unber gel;! inxüd in^ Äfofter,

(Stnfam feinem @ott jn bienen.

5(ber lange, lange f(ang nod;

Sant ^in über feine 2änber

S)iefe ©rode StragonS,

2)ie ber Äönig felbft gegoffen.

(ä^ entftanb eine ^J3au|e. — Sßiffen @ie benn aud^,

fagtc bie iD^utter nadf langem Sebenfen, baß bag eine gattj

abfc^eu(id}e ®efd)i(^te ift, bie ©ie ba aufgearbeitet ^aben?

^ben fo un|3oetifd) tüie unmoralifd).

S)er große 3)id)ter ?ope be 53ega, ertüieberte ber ^or*

iefer, 'i^at nidjt fo gebad}t, lüeil er auö biefer alten ^otf^fage

dn eignet ©d^aufpiel jufammengefel^t 'ijat 2)ie fpanifc^en

(^efc^id)tfd)reiber , tüie id) fd)on ermäl)nt ^ahtf leugnen bie

S3egeben^eit unb Italien fie für unmijglid). S)er l^ol^e 5lbel

l^at in allen europäifd)en ^teid}en ben £Ünigen in frül^eren

3eiten immer üiel ^u fd)afjen gemad)t unb zuweilen fjalf fid^

ber gürft bann tüoI;( burd) fo graufame (Sinfd^nitte, bamit

baö faule gleifd) nur nid}t ganj baö gefunbe ber^e^re. $eter

ber (Graufame ging burc^ feinen Slbel fdjmä^üd) unter, fo

iüie Sbuarb ber ßmits. i^on (Sngtanb unb 9?id)arb ber

3toeite. 5le^n(id}eä 9efd)al; in ber ättern franjöfifc^cn ®e*

fc^ic^tc. So ift bal)er ^u bernjunbern, baß neuerbing^ fo oft
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tüieberl^ort trirb, ber 5lbel fei ^u allen ä^iten btc tDal)re

©tü^e unb ©id^er^citöpfciicr ber !j;^ronen getüe[en.

Xk ö)efc^id)te, fagtc bie freunbUd)e ©attin, bte nur

feiten etroaö fritifd) erörterte, ift fe^r in bie (Sinne fallenb,

fd)roff, feltfam unb unerwartet ift ber 5Iuögang. (Sollte eig

benn nic^t möglich fei)n, baß i^on biefer alten (Sage erft

fpäteri^in bie ©Iccfe i^on 33i(eüa i^ren ^^uf ermatten ^at?

SSielleicfct ju einer ßeit, a(^ man jene 33egeben^eit f(^on i^er=

geffen ^atte. (S^ ift immer n>unber(ic^, ba^ bie beiben Sett=

fam!eiten einer unb berfelben ^^roDin^ angelibren unb unter

bemfelben ÜZamen laufen. — @ut aber, bag mein äRann bie

üioman^e ober bie 9?ot)eIIe nid)t brucfen lagt. (Sin junger

^e^enfent l^ätte e^ gar ju bequem, wenn er an§ bem @e=

bid^t nur abfc^reiben burfte: bag man aüeö Siijric^te unb

Silberne "bie ®{cc!e i^on ^tragen" nennen mochte.

-äe^t fagte ber ^refeffor: ^Jlan erlaube mir no(^, ba

n)ir ä^it l^aben, eine £leinig!eit i^cr^utefen. 9^ic^t etwa ein

Statt i)on mir, fonbern ein mir (äingefenbeteS, ba^ freiließ

an ein fel)r ^übfc^eö fteine^ SJ^ä^rd^en i^cn ^J^otjaliö,

f'^ofenblütc^en unb §t)acint^" erinnert.

Sie dlndlt^t.

G t u e g a n

Oc^ mar auf einem 2)orfe nid}t ineit i^on ber Seefüfte

geboren. (Sine I;cl)e tüaltige Sergti?anb trennte un^ ?anb=

leute ijon bem 9J?eere unb ber toüim ^uöfid)t über baffelbe.

Oft rannte ic^ aU tnabe fort unD ergc^.te mid) i)on oben

an bem ungel^euern '^nblid ber unermeglic^en SBafferfläc^e.

SJieine (Altern trarcu fcljr un^ufrieben mit meiner Slrt unb
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SBeifc. 8ie njoUten nüd) ru^icjev, unb bog ici^ mid) ganj in

il^re ^eBenigorbnung finben foHe.

3((ö id) ö^'-^t^^^ tDurbc, entotdelte fid) mein (i^aracter

immer ungeftümer. 9^id)t§ njar mir rec^t unb bie ^Befci^äf*

tigung meiner SÜcrn, fo n^ie ber Sefrcunbeten erfdjien mir

untüürbig. 9Jur ba§ i^erne, gan^ ^rembe wnb SBeitentlecjene

h)ar in meiner ^^antafie ebel. 9?ur bort war ba§ 2Bunber=

Bare, ©d^öne, ©roge.

2Bie ärgerte mid) bie fleine Sl'ird)e mit il)rem (Geläute,

^ie ijßiefen uml^er, ber ^u(^enn)alb, alle bie betüäfferten

3!^riften, bie fruchtbaren .^ornfetber, aßeö ttjar mir ijerl^agt.

«Störricj, njie id} n^ar, fc^alt id} auf ^rü^ling unb auf

§erbft; aud^ bie 2ltmofpl}äre nannte i(^ ungefunb. dif ^örte

auf feine (Srma'^nung, jebe äu^^c^t^^if^ng, auc^ bie freunb^^

lic^fte, luar mir unerträglich. 2Büt^enb tcarb i^, tDenn man

mir jetgen njotlte, ba§ ic^ felbft nid^t njiffe, toaö ic^ benn

i^ertange.

(Bo berging »iete ^dt. 2Ran njarb e^ am (Snbe an

mir gcn)ol}nt, fo »ie id^ lüar, unb lieg mid^ genjäl^ren.

51m meiften batte i^on mir eine junge, ^übfd}e 9)?ul}me

ju leiben, -öd} tuar i^r eigentlich fel^r gut, unb bod^ janfte

ic^ mid} beftänbig mit i^r, ®ie fc^ien mir nid^t ganj abge*

neigt, aber freiließ njenbete fie fic^ icieber oft bon mir ab,

njeil ic^ iljr baö $?eben gar ju fauer machte. Söenn id^ ben

!?euten fo red}t befc^njerlic^ fiel, !am ic^ mir felbft am liebend*

n)ürbigften tor, unb fo beftärfte id} mid} red^t gefliffentlid^

in meiner Soöljeit ober in meiner 2;^orl^eit, nenne man e^,

wie man njill.

2ll§ ic^ mir ijoütommen auögetoac^fen ijorlam unb mit

tooUftänbiger ^lugl^eit auögerüftet bün!te, raffte ic^ atte^, xoa9

ic^ mit 9?ec^t ba^ 5JJeinige nennen fonnte, jufammen unb

ging in bie weite 2ßelt. Ungern 5tDar, aber boc^ gaben mir
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meine Ottern t^ren (Segen mit. 3)er ^bf^ieb bcn ber

Wlnljmt roax empfinbltd), benn fie tüieö mic^ mit §o^n.

5urücf, aU id) il)r i)orfd}lug, ba§ fie mtd) aufö UngetDiffc

unb in eine unbeftimmte ^rembe l^inein begleiten foüte.

(So rannte ic^ benn fort, fdjneÖ, nnb je njeiter tjon

meinem väterlichen ®orfe, je lieber njurbe mir bie @egenb.

^Iber immer n^ar mir Söelt unb 9Zatur noc^ ni^t icunberbar

genug, ^df üerraeiltc l^ie unb bvi, ernjarb bur(^ 2lrbeit,

fanb greunbe unb njol^hücüenbe 9)^enfd)en, aber nirgenb

njoHte eö mir fo gefallen, baj? id) an einer (Stelle meine

§eimatl) l^äüt grünben mögen. (So !am id) an einen (See*

^afen unb fc^iffte mid) ein, um re(^t todt nad) fernen 2Be(t=

t^eilen, nad^ einer gan^ neuen 9^atur ju gelangen, ^enn

aUeö i^atte mid^ bi§l)er fo unbefriebigt gelaffen.

2)ie j^al^rt ging glüdlid) unb f(^nell. Slber im (Schiffe

felbft brad) eine £ranfl)eit auö. S)er Steuermann toar ba3

erfte Opfer. SÖir njaren njeit entfernt i)on befreunbeten

duften. 2Iud) ber fa^^itain ftarb. 3)ag Sc^ifföool! n)urbe

meuterifc^. 5n einem Slufftanbe ermorbeten fie fic^ unter

einanber. ""Jlnn xoax guter ^ail) tl)euer. iieiner ijerftanb e^,

ba§ Schiff ju regieren, unb iüir tunkten gar ni($t mel^r, njo

tüix unö befanben. (So gerietl) baö ^5al)r5eug auf eine 5llip|3e

unb jerbarft. 3)ie tüenige 5J?annfd)aft, bie ncc^ übrig njar,

l^atte fid) fo im SBein übernommen, bag fie ba6 Unglüd laum

bemerkten unb burd)au^ nic^t im ©taube ivaren, i>ernünftigc

5lnftalten ju ibrcr Rettung ju treffen, ^nbem fte ein iBoot

losarbeiteten unb in bie See l)inablie§en, ftür3ten fie top\=

über in bie ^lut unb ertranfen. @§ gelang mir, in ba^

S3oot 3u fpringen, unb fo mu^te id) micb bem SBinbe unb

ten SöeÜen überlaffen.

?ange trieb id) l)erum. Snbtid^, alö meine S'ia^rung ^u

(Snbc trar, fa^ id) ?anb unb ein ^ol^eö ©ebirge üor mir.
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2)ai^ SBettcr \vax gan^ ni^ig, ter §immel l^eü unt) f(ar. -Sc^

ftieg aii§ unb erfreute iiiid) ter £'anbf(^aft, bie mir fo gro§

imb njunberbar fd)ien, U)ie id) tiod) feine bi^ je^t gefeiten

batte. Qa, fagte id) ju mir felbft, roeit l;inein in eine un=^

befannte, fernüegenbe 2Be(t bin id) bod) nun tüenigftenö ge*

ratl)en, unb fo biet Unfälle id) aud) erlitten l:}aU, fo ift bod)

mein I)auptfäd)ü^fter Söunfd) mir erfüllt njcrben. Oa biefe

l^elfennjänbe, biefe Sßalbgrünbe l)ier — n^ie i^erfd^ieben tjon

benen meinet ^aterlanbeö!

(So bad)te ic^, inbem id) bie ]^ol)e fd)i)n9eformte ^ergroanb

!^inauff(etterte. 'äi^ id) eben njav, erijffnete fi(^ ^u meinen

^üJ3en jenfeitö eine (Sbene, fo grün, frud)tbar, doH SKalb

unb §ügel, fo ent^üdenb, baß id) meinen 2:aume( taum be=

tüältigen tonnte. Oe me^r id) abn^ärt^ ftieg, je l^errlic^er

crfd)ien mir bie ©egenb. g-reubetbränen bergießenb, feilte

id) mid) auf einen kleinen Ü^afen'^ügel, ücn n:o id) beutlic^

alle fd)i3nen 2;;^ei(e ber ©egenb überfeben fonnte. Unb in=

bem ic^ ben frifd)en Sttl^em ber 5^atur einfog, ba erftang ein

abenblid)e!§ (Geläute ton ber fleincn S)orffirc^e unter mir.

^0 etrca^ ^atte ic^ nod) nie t>erncmmen; fo rü^renb , n^el^*

müt^ig mifc^ten fid) bie fanften Siöne mit bem SBalbeSge*

räufc^ unb bem 2)^urmeln ber S3äd)e unb OueHen, bie nal)e

an meinem S^uljeplat^e munter in ba« Zl)ai ^inab^üpften.

§ah^ i(^ nid)t einmal ge^ijrt ober gelefen, fagte ic^ ju mir

feiber, ba§ eine ©lode in ^ilragon ^unjdlen fo feltfame

zauberhafte 2:öne tjon fid) giebt, ba|^ bie 9}lenfc^en im

S^raume be« ©nt^üden« fic^ in S^^ränen ber SBe^mutl) auf*

lofen möchten? $ier ift aUeö bieö unb me^r.

®o befeligt, burd) unb burd) erfrifc^t unb tjon poetifc^en

Xräumen njie bon golbnen 9?e§en umfpcnnen, fticg id) ^inab.

8c^on nal^te icb mid) ben glitten , — t^ie üom Onftinct ge«

trieben [ge^e ic^ burc^ ben ©arten — ijffne bie 5^1)ür —
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unb bin im ^an\t meiner Altern. — Q^ blieb gtücflic^ unb

jufrieben, aüeö freute fid), unb mein 9)Zü^mc^en toax eine^

anbern, eines »ürbi^en SJlanneS (Gattin.

jDiefe fleine unbebeutenbe ©efc^ic^te, — fagte ber ^ro=

feffor, nacf)bem er geenbigt l^atte — erhält nur Sebeutung,

üorjüglic^ für un8 , iüenn ic^ -Sinnen ben ^erfaffer nenne.

SJiit einem tüeitläufigen 33riefe fjat fie mir unfer i^ertüitberter

unb je^t be!el>rter glor^eim ^ugefenbet, ber \\d} fc^on auf

ber ^üdtdix ^iefjer befinbet. (Sr fd^reibt mir, bag er in

ber t^rembe erft fein 35ater(anb l^aht achten unb üerftefjen

lernen. 3)ort in ^ariö fei für biejenigen, bie SDeutfc^tanb

unb beffen @(üc! tjerfennen, eigentlich bie befte §ei(anfta(t.

2)iefeg unfer beutf(^eg @iM, n)e((^e3 un§ ein günftige«

<Sd^icffal befc^ieben, fijnne man anerlennen unb genie§en,

ol^ne in fanatifc^er Uebertreibung bie SJJängel unb ©ebrec^en,

an benen atle «Staaten leiben, ju überfeljen ober fie gar für

^orjüge auszugeben. -Seber foHte nur für ben näc^ften

£reiS ®uteS iuirfen, fo n)ürbe fid^ allgemac^ bie äc^te SSer-

befferung ber 3wP^i^^ß finben unb bie hja^re grei^eit, bie

bei uns nod^ nie i)erloren toax, mit erl^Ö^tem ©lanje l^err=

f{^en. — fur^, meine greunbe, ber fc^ujärmenbe -Jüngling

ift ein tjerftänbiger SDlann genjorben.

2)iefe unertüartete 9^ac^ric^t erpljte bie frol^c I^aune ber

©efellfc^aft unb in liebenStoürbiger §eiterfeit toarb biefer

5lbenb ton aflen genoffen, mit ber S(uSfid)t, bie traulid^e

^erfammlung balb burc^ einen ®aft, ben man fc^on fonft

geliebt l^atte, »erme^rt ju feigen.
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